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Ma§ lebenbige Sntercffe, toeIcf)e§ gegenwärtig ber SSnbers unb SSölferfunbe, fon)ie

ben SSegebenl^eiten in fernen Sänbern allgemein entgegcngcbrad^t loirb, f)Qt bie

untergeid^nete $ßerlag§^anblung öcranta^t, bie berüf)mten 2Ber!e: ®ie SSöIfer ber

@rbc Oon Dr. S3ünifactu§ ^la| neu f)erau§5ugeben. 2)a bie gro^ angelegten, mit

btelen ^unberten üon Söuftralionen gefd^mücften 2öer!c öergtiffen iüaren, \o ergab [id^

für ben Herausgeber al§ ein§ ber crften (Srforberniffe, biefelben in allen il^ren Xeilen

bis gur ©egcnwart fortzuführen, ol^ne hod) ben urfprünglid^en ^tan unb ha§> ^iel,

«rC »eldfieS fid^ ber SSerfaffer geftecft f)at, 5U flören. ®iefeS ^id beftanb barin: bieSSölfcr ber
^^'^

@rbe 5U fc^ilbern, xok fie finb, mit aßen il^ren Sid^t= unb ©d^attcnfeiten, um ein mal^r^eitSs

getreues Silb öon bem gu geben, toaS Joir ha^ äJJenfd^engefd^led^t gu nennen pflegen

unb Jüie c§ fid^ gegentoärtig barfteHt. ®a aber ber 9J2enfd^ mit ber ©d^olle, auf ber er

lebt, aufs engfte öerbunben ift, ha fein ©eifteSleben ben ©inflüffen ber il^n umgebenbcn

Statur fid) nid^t §u entäie^en öcrmag, fo ^ängt mit ber ©d^ilberung ber SSöIfer audE)

bie bec oon if)m beujo^nten Sauber aufS engfte gufammen, unb eS njar ein ebenfo

rid^tiger tok glücfüc^er ®eban!e, ber Sd^ilberung ber SSöIfer immer crft bie 93es

trad^tung beS betreffenben SanbeS öorauSge^en gu laffen. ®aS foUte nun aud^ in ber

bebeutenb ertoeiterten neuen Sluflage, bie bis auf bie jüngften ©reigniffe fortgefuf)rt

würbe, unöeränbert beibehalten werben.

SBenn wir biefe 9?unbreife um bie ßrbe mit 5lfrifa beginnen, fo gefd^iel^t bieS

in ber ©rwägung, ha^ Slfrifa nun fc^on feit i^al^ren in ben SSorbergrunb beS

SnlereffeS getreten ift. SBo^t gef)örte ber fd^warge Erbteil fc^on im 5lltertum gu bem

fleinen Greife ber bamalS befannten SBelt, Wo{)l fannte man fc|on bei bem Slnbrud^

ber 3J?orgenröte ber SSeltgefc^id^te bie alten Stgtjpter als ein ^oc^!ultiöierteS SSolf,

aber waS über bie ^üfte beS SJJittellänbifc^en 9[J?ecreS l)inauSging, baS War unb blieb

eine unbefannte SSelt bis in bie SfJeujeit l^inein, benn aud^ burd^ bie (Sntbc(iungSreifen ber

^ortugiefen im 15. 3a^rl§unbert, bie nur nad^ Snbien ftrebten, würbe ja nur ber

Umri^ üon 5lfrifa feftgeftellt. ©rft gu SluSgang beS 18. ;3a^r^unbertS würbe baS

Sntercffc für 5lfrifa lebhafter, unb bann war e§ bem 19. Sa^i'^utibert oorbc^alten.
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einen ©d^Ieier nac^ bem anbeten öon ben mannigfad^en Ü^älfeln be§ gef)eimnt§üoIIcn

©rbteitS gu lieben. Sai)\xe\ä)t gu biefem 3^^^^ au§gerü[tete Sjpebitionen fowol^l, Wie

auä) eine lange Wi^t einzelner S^leifenben finb unauSgefe^t tätig genjefen, bo§ gc=

J^eimniSöoUe Sanb aufäuüären. SSiele finb bei biefen fo anwerft gefatiröoUen Unter*

ne^mungen öerfc^oüen, unb man f)at nie njiebec oon il^nen gehört; öiele erlagen ben

töblid^en ©inflüffen be§ .^limo§ ober ber 2öi(b!^cit ber (Singeborenen unb [inb i^rcm

(gifer für bie SSiffenfdfiaft gum Opfer gefallen; öiele aber l^aben auc^ bie 5(ufgaben,

todä^t fie fid^ gefteHt l^atten, glüdlid^ gelöft unb bem S3u{$e ber Kenntnis 2lfrifa§ neue

ru^möoUe S5Iättcr fiingugefügt.

2)iefe fü^nen 3JJänner, biefe ^eroen ber Slfrifaforfd^ung werben Wir in unferem

S3ud§c fennen lernen unb fie auf i^ren gefo^röollen S^leifen begleiten, werben feigen,

wie f)ier eine unbefannte SBelt nadö unb nad^ aufgefd)Ioffen unb hk ungel§euren ^ilf§=

quellen, Weld^e fie ber 9J?enfd^{)eit 5U liefern öermag, betannt würben. SSir Werben

fennen lernen, Wie biefe .^ilfSqueHen e§ waren, Wetd^e bie europäifd^en ©roBmäd^te

ben ©ntfc^Iu^ faffen liefen, fie ber giöitifierten SBelt gugufü^iren, inbem fie bie unge=

l^euren ßanbflädien, welche fidfi nur in ben ^änben wilber SSöIferfc^aften befanben, in

europöifdEic Kolonien unb ©c^u^gebiete umwanbelten, unb Wie fid£) infolgcbeffen ber

©rbteil SlfrÜa geftaltete, wie wir i^n ^eute Dor un§ feigen.
^

®ic SBeftrebungen ber (Snglänber, grangofen, Staliener, ©panier, ^ortugiefen

finb bi§ gur ©egenwort berücffid^tigt, namentlid^ aber ift bie @ntwic!Iung ber beutfd|en

8cE)u|gebiete in Dftafrifa unb ©übweftaftifa einer au§fü^rlidf)en ©d^ilberung unter*

Würfen werben, unb bei allen biefen (Erweiterungen be§ Ztjck^ ift gu ben öielen

präd^tigen Süuftrationen nodE) eine gro^e Qdf)i neuer getreten, fo ha^ and) in SSegug

auf ben S3ilberf(^mucf ber üornel)me äußere fßa^mcn be§ berühmten 2öerfe§ gewehrt

worben ift.

©d^lie§Iic^ erlauben Wir un§, barauf aufmerffam gu mad^en, ha^ im Stnfd^Iufe

an biefeS SBerf bie Sct)ilberungen ber übrigen Erbteile ebenfaflg neu f)erau§gegeben,

erweitert unb bi§ auf hie ^Jeugeit ergänzt in gleidfi auSgeftattetcn, umfangreichen S3änben

erfdieinen werben.

®ie (Petrfa^eßucJ^anöfung.
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tanögeMct »on ^frifa.

3lfrifa bilbet ben |übtoeftli(f)en Seil ber großen Sanbinaffe ber dtbe, bie

öon ben ©tbteilen ®uto|)a, Slfien unb Slfrifa gebilbet tottb unb bie man unter

Der 23eäei(^nung ber „Sllten 3ßelt" §u|ammenfa^t, im ©egenfa^ §u ber „3^euen

3BeIt", Slmerüa unb §luftralien, bie erft am ßnbe be§ 15. Sal}rf)unbert§ au§
bem 2)un!el ber HnBefannifd^aft fierüorsutaud^en Begann.

3lfri!a ift im Sterben burdf) bie nur 13 km breite 3)Zeere§ftrafee t)on

©ibraltar öon ©uro^a getrennt unb nähert [ic^ biefem unferem ©rbteil aud^

gtoifc^en %vim§> unb ber ^nfel ©igilien bi§ auf 150 km. ^m 9^orboften fiängt

2Ifrifa mit 5l[ien nur burd^ bie 125 km breite Sanbenge öon ©ueg gufammen,
bie feit bem ^alire 1869 burc^ bie Ölnlage be§ großartigen ©uegfanaB bur(f)=

ftoctien Inorben ift, fo ba% je^t im allgemeinen biefer ^anal al§> bie ©renge
glrifd^en ben beiben Erbteilen angenommen toerben fann.

(g§ ift mit annä!)ernber ©id^erfieit t»orau§3ufe^en, ha% biefe Sanböerbinbung
gtoifd^en Slfrüa unb Slfien urf^rünglic^ nic^t öorf)anben getoefen ift, ha% Oielme^r
aud^ biefe beiben Erbteile burc^ ein fdfimaleg 30?eer gänalicf) getrennt toaren. ®ie
geologifc^en SSer^^ältniffe ber Sanbenge t)on ©ueg laffen nämlic^ beutlic^ er=

fennen, ha^ biefe nac^ unb nad^ nur in einer Slrbeit öon igalEtrtaufenben au§> ben
atblagerungen he§> 9^il fid^ gebilbet f)at, gerabc fo mie ba§> ^tilbelta, gu benen
bann einerfeitS bom S^ittellänbifd^en SO^eer, anberfeitS bom 9^oten SQ^eer ununter=
broc^ene Slnf^ülungen famen, ba§> 2öer! üorienbeten unb bie Sirennung ber beiben
Wem fo gänglic^ burd^für)rten, ba% enblid^ aud^ bie Sierlnelt beiber ^UJeere feine
Übereinftimmung mel^r geigte, mäTf)renb gegentoärtig erft mieber burc^ ben ^anar
Oon ©ueg gtoifd^en bem 3^oten unb bem SO^ittellänbifc^en ?Jcecr ein gang rang=
famer 3lu§taufd^ x^xcx Sebemefen begonnen fiat.

mtva bmä) ben 5. ©rab nörbl. 33reite toirb Slfrifa in eine nörblid^e unb
füblic^e ^älfte gefct)ieben. 2)er nörblidt)e Seil bilbet ein unregermäfeigeS SSiered,
iDcIc^eö Don SBeften nacf) Often, oon feinen äuf3crften enbpunftcu, bem ^ap

'Via^. atfrita. 2
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93erbc ober ©rüncn Siorgebirge im SSeften am SCtlantifd^en Osean itnb bcm

^ap ©uarbafui im Oftcn am ^nbifc^en £i3ean auf eine breite Don runb 7800

km gcfif)ä^t mirb. Scr füblid^e 2^eil bilbet ein nac^ ©üben ficf) sujpifeenbeä

Sreiecf, beffen füblic^fter 9Iu§Iäufer, ha§> ^ap 51gulf)a§ ober ^tabelfap, Beinal^c

ben 35. ©rab fübl. ^r. crrci(f)t. 9?eBen6ei fei l^ier demerft, ba^ haz-' ^ap ber

©Uten Hoffnung, meldjes lanbläufig gemöf)nlic^ al§ bie Sübfpil^e oon ÖCfrifa

angegeben trirb, nic^t fo toeit nad) ©üben I)inunterrei(f|t h)ie ba§> dlaheliap,

SSon l^ier quer burcT) ben Grbteil natf) IRorben, too al§> ber äufeerfte ^unft

ha§> ^ap 33Ianco in Suniy, etwa unter bem 37. ©rabe nörbl. 5Br. angenommen

h)irb, säl^It man eine Entfernung öon runb 8000 km, fo ha% bie 23reite unb

bie Sänge ber gansen !ompa!ten Sanbmaffe 2lfri!a§ einanber ebenfo nafie

fommen, mie bie 3Iu§bcf)nung bcrfelben nörblic^ unb füblic^ üom Stquator. ®enft

man fidf) eine ®ifenbal)n gerabe burc^gelegt, mie eine folc^e bie ßnglänber ja

t)on ber Slapftabt nac^ Slleranbrien |:>Ianen, fo toürbe ein gelT)üI)n[i(^er @c^nell=

gug gang 2{frifa üon ©üben nac^ D^orben in dtüa l^unbertunbbreif3ig ©tunbcn

burcfieikn, üon Söeften nad) £)ften in einer noc^ eiwa§> geringeren 3e^t-

^n biefer 9(u§be]^nung umfaßt Slfrifa, fiäufig aud^ „ber fc^tDarge erb=

teil" genannt, eine Sanbmaffe Don runb 29 820 000 qkm, n)oOon auf bie bagu

gef)örenbcn Snfetn nur etma 605 000 qkm entfallen, fo bafj für ben geftlanb§=

förl^er 29 215 000 qkm Derbleiben. Slfrüa ift bemnad^ ber stoeitgröBte unter ben

Erbteilen ber Sllten äßelt. S^e^ man gum SSergleidf) bie 0Zeue Sßelt mit Ifiinju

unb rechnet, rtiie e§ gumeift gefd)ielf)t, 9^orb= unb ©übamerifa al§> einen einjigen

Erbteil, fo tritt 3[merifa an bie gmeite unb 3tfrifa an bie britte ©tette ber

©röfeen, 5lfien an bie erfte, Euro|)a an bie nicrte unb Jluftralicn an bie fünfte

©tettc.

©Ixetr^rung* unfein.

2Ibgefe{)cn Don ber Sanbenge Don ©uej, Ino ja nur ber ©ucsfanal eine

fct)male SSaffergrenge bilbet, ift 5tfrifa ringsum Don offenem SBaffer umgeben,

^er Sltlantifc^e unb ber ^nbifdfie Dgean umfd^Iief3en ben Erbteil im SSeften unb

Often; an ber ©übfpil^e ftof3en beibe §ufammen unb gelfien ineinanber über.

2!ie Siorbgrenge bilbet ba§> ^Tiittelfönbifi^e 9Jieer in fef)r med^felnber breite

gmifctien 2lfrifa unb Europa; e§ geftattet, mie fcf)on errt)äf)nt, in feiner Einfal^rt

burc^ bie ©trafee Don (Gibraltar eine 2Innäf)erung beiber Erbteile bi§ auf 13 km.

2(ber auc^ im 9^orboften ift eine ä^nlid^e" 5Cnnäf)erung an SCfien Dorf)anben, menn
tüir auc^ Don bem ©uegfanal ganj abfef)en, ber ja nur eine fo fd^male 2öaffer=

ftra^c bilbet, haf^ für bie i()n paffierenben ©cf}iffe Don 3cit 3u ^dt Ijabcn 3[u§=

meid^efteKen gef(f)affen merben muffen.

2)iefer äanal ift überhaupt nur eine fünftlic^e 2!rennung 3lfrifa£-> Don

Slfien, aber aud^ füblid^ Don bem in ©umma IGl km langen Ä'anal merbcn beibe

Erbteile nur burc^ ha^' 9tote 9J^cer gefd)icben, ein fdimaler, langgeftrcdftcr Seil

be§ Snbifc^en Ogeang, beffen füblidjer SCu^gang in ben offenen Dgean bie

©trafee 'i8ah el ^anbeb, 5u beutfc^ Xor ber 2^rauer, bilbet. 2)iefe ift gmifdien

bem SSorgebirge (9k§) ©ebfdian ober ©abfd)ann auf afrifanifd)er unb bcm d\ai^
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el 9)^en]^eli auf araöifc^er Seite aud) nur 26 km Breit unb h)irb^ burcf) bie ha=

gtüifc^en liegenbe Snfet ^erim berart d erengt, ha% gu 6eiben (Seiten biefer ^nfel
nur eine fdfimale g^afjrftraBe bleibt.

^m übrigen üerlaufen bie ^ü[ten be» fc^lnarsen Grbteil§ an ben beiben

Cjeanen fa[t gerablinig. SCufeer ber großen unb fleinen @t)rte im 30^ittel=

Iänbifd)en SJieer unb bem jügenannten ©olf i)on ©uinea, ber aber eigentlich gar
fein 3?teerbufen, fonbern ein 2;eil be§ offenen 3(tlantifc^en Dgeang ift, finb größere

Einbuchtungen beS ?lteere§ an ben afrtfanifcfien lüften nic^t t)orI)anben, ein

9ta(f)tei[, ber 3Ifrifa gegen bie anbern Erbteile f)infi(f)tlic^ be§ 2]erfef)r§ erf)eb=

üc^ 5urütfftel}en nuidjt.

(Sbenfo loie bie S^üftenbilbung ift and) hk ^nfeltuelt ^frifaö üon feinem
33e[ang, h)enn man etlDa Don ?.")?abaga»far im ^nbifcfien Dgean abfielet; benn biefe

gelnaltigc ^nfel

nimmt Don ben oben

angegebenen 605 000
qkm beö afrifani=

fc^en ^nfelareatS für

fid) allein nic^t meni=

ger al§> runb 592 000
qkm in 2lnf|3rud), ift

alfo eine Snfel, toel^

d)c ba§> gange S)eut=

fd^e dieiä) an ©rb^e
treit übertrifft. S)ie

um SJlabagaSfar t)er=

umliegenben ^snfel=

gru^pen ber 33ta§fa=

reuen, Komoren,
SImiranten unb Set)=

(i)tÜQn , fotoie bie

^nfet ©ocotra am
Eingang be§ ©oIfec->

Don 3lben, bem ^ap
©uarbafui Dorge=

lagert, finb atfeS,

toa§ Don afrifanifd)en unfein im ^nbifc^en Dgean gu nennen tnäre.

^m Slttantifc^en Dgean treffen Irtr bie ^a^Derbifc^en unb ^anarifdjen
unfein, bie DJtabeiragruppe unb gang brausen bie ^Cgoren, bie aber Don ben 33e=

fitiern, ben ^ortugiefen, felbft fc^on 3U i^rem europäifc^en Sanbgebiet gegäfilt

tDerben. ^m SReerbufen Don ©uinea finb gu nennen ^-ernanbo ^o nebft einigen

üeineren Eifanben, fotoie gegenüber ber füblid)en atlantifdien ^üfte bie gelfen^
infein 5Bcenfion unb San!t .»gelena, ba^ eljemalige öefängni^ ^tapoteonS I. Und)
ber faft in ber TlitU Don Sübafrifa unb ©übamerüa au§ ben gluten aufragenbe
gelfen Sriftan ba Eunba loirb, mie alte bie genannten unfein, getoöfinlic^ nod)
3u 5[fri!a gerccfmct.

2*

3nt SucaPanal.
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3111c aber liegen, rtiit 2Iii§nal^me bcr ^anarifd^en Snfeln, nid^t allein fern

bon ben Qfrifanifd)en lüften, fonbern finb aiid) burd^ fel^r tiefe SO^eere§teiIe üon

bem .<^ontincnt getrennt unb ftclicn mit biefem burrf) feinerici unterfeeifdfie (Sr=

l^ebungen in irgenbtoeirfier ^ßerbinbung.

3ii biefer, für ben SSer!eI)r mit ber übrigen Sßelt I)i3cf)ft ungünftigen @Iie=

berung 9Cfrifa§ treten aber noc^ I)inbernbe ©igenfcfiaften ber ^üfte felbft. ^icr

finb e§ furdjtbarc, fd^ier unübcrlDinblicfic 35ronbungen, bort bie ©äumung ber

^üfte mit (Snmpftoiilbern, beren 3Xu§bünftungen bie mit 9^ed)t fo gefürd^tetcn

i^-ieber ergeugen; I)ier Derfperren fteil au§ bem Speere aufragenbe g^elStoänbe

jeben 3"9ong, bort machen 3iiffe unb 33änfe bie ^Innäljerung an ha§: Sanb

anwerft gefäf)rlid^.

©elbft bie ©trömc, bie natürlidfien Pforten gur ©infa^irt in§ innere, finb

großenteils an if)ren ?Dtünbungen bnrd) «Sanbbänfe üerfperrt, ober fie bilben in

iE)rem unteren unb mittleren Sauf un^affierbare SßafferfäHc unb ©tromfd^nellcn.

SDagu treten bie ungcl)euren afrüanifdjcn äBüften, fotoic ha§> fengenbe Xro^enüima.
Vinh pguterle^t gefeilt fid^ gu biefen natürlidjen .^inberniffen aud^ nod^ ber

50^enfd), im D?orben ber fanatifd^e, bem (Sl)riftentum ftet§ feinblidf) gegenüber^

ftel^enbe 3KoI)ammebani§mu§, im ©üben eine rol)c, infolge be§ (S!raben!)anbel§

burdf) ^af)r!)unberte berlrilbertc, gum Seil fogar noc^ bem Kannibalismus er=

gebene 33et)ölferung. Unb bieS aUeS iütrüe sufammen, bie ©urol^äer bon bem
(Einbringen in ben fditoargen (Srbteil gurücfgufc^redfen.

SSieleS ift nun glDar in neuerer '^eii anberS unb beffer getoorben, benn bie

(Europäer I^aben fid^ fdf)ließlid^ burd^ aUe biefc ^inberniffe nidf)t ab!)alten laffen, in

haS' fo gut mie gänglid) unbe!annte innere i)on 2Ifrifa eingubringen, unb auf hcn

Sanbfarten finb bie früt)er fo auSgebelf)nten ominöfen meinen g^Iedfe, bie tüof)! gar

nod^ bie ^nfc^rift trugen „unbekanntes Sanb", erijeblid) gufammengefdfimolgcn.

©änjlicf) gefdfiluunben finb fie freilid) immer nod^ nid^t, unb man !ann red)t )x>of}{

befiaupten, baf^ 3Xfri!a I)eute no(^ alS berjenige (Srbteil obenan fteX)t, toeldier nod^

immer ber ungelöften SRätfcI bie größte güHe bietet.

2[ßäf)renb Otfien baS Sanb ber 3}^affenerl)ebuugen unb meit auSgebeI)nten

Sieflänber ift, bie ber äußeren i^^orm biefeS Kontinentes eine große 9JJannigfaItig=

feit berleifjcn, meift 9(frifa, Irie in ber Küftcnbilbung, fo aud^ in feinen ^oben=

berljältniffen eine große (5införmig!eit auf.

didd) geglieberte G)ebirgSfl)fteme, toeit auSgebeI]ntc 2!ieflanbfd)aften fe!E)Ien

l^ier gans; t)ielmcf)r bilbet ?[frifa ein ungef)eureS ^pod^plciteau, beffen mitt=

lere .^ör)c dWa 660 m beträgt. SieS afrifanifd)e ^lateau !ann in gtüci Seile ge=

fdEjieben merben, in ein nörbIid[)eS unb in ein fübIic[)eS, beren ©renglinie ber Sauf
beS 23enue unb beS <Bd)axi im mittleren ©uban unb toeitcr öftlic^ ber ^il biS

5um Ginfluß beS Sttbara bilben. 2)ie größten 93obenanfd}lDeIIungen befinbcn \\ä)

im Cften unb im ©üben, fo ba\] bie 2lbftufungen einerfeitS in ber 9flid)tung bon
Dften nad^ ^Beften, anberfeitS oon ©üben nad^ 9^orben an ^ölje abncXimen.
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©igentüinlid) für ba£-> afrifauififie i5üd}prateaujt)ftGm [inb bie 3t a n b =

gcbirge, \veid-)c Iäng§ ber Stuften Iau[cu, fo an bcn öftlid)cn unb lDe[tIid)eu

lüften l:)on ©übafrifa, in Cbcrtjuinoa, in 3?caro!fü unb ^Ugicr, am Ufer öeö

dlokn 30^eGrc§ unö am 9Jorbranb bcr SomalilialbinfcL i£)a§ 9tanbgcbirge fäHt

l^äufig in S^erraffcn ^.ilöt^lid) gur ^üfte ab, sulneilen reid)t bie unterfte (Stufe

bixi an ha§> 3?Jeer, in anbern ^^ätl^'^ ^[t fi^ burd) einen fd)malen 2ief[anb§gürte[ öon
i[)m getrennt, ©o ift öie Oftfüfte Dom Äquator bis jum 29. ©rab fübl. 23r. ftad)

unb mit bid)ter ©umpflücilbung bebedt unb erzeugt, tvk aud) bie gegenüber=

liegenbc SBeftfüfte, tööIidiG g-ieber. 2)ie ^üfte bon ©uinea bi§ gum ^a\> ^alma^
l^at flad^e, fanbige Ufer; bei ber ©enegalmünbung fdjlief^t fic^ eine feid^te,

gefatirüoHe fanbige ^üfte an, mit ungel)euren, burd) ben 3ßinb au§ ber 9Büfte I)er=

getriebenen S)ünen. ^sm 3torben finb bie lüften bcr hcihcn ©Irrten gleid)fall§

find), fanbig unb gefäbrlid^, unb aud) ha§> S^ilbelta bilbet eine treit au§gebe^nte

gladifüfte.

(Sigentlid}e ^ i e f I ä n b e r gibt e§ in 5lfri!a faft gar nic^t, nur !önnen in

ben ^lateaulanbfdjaftcn einige Unterbrechungen unterfd^ieben Inerben. ©ine foldje

ift ba§> 2;ieflanb be.§ Sfc^abfee, nur burd^fd^nittlid) 260 m f)od) liegenb, ba§> aber

feinen großen Umfang fjat; ferner haä größere ^ieflanb am mittleren ^ongo,
460 m, ha§> ben gangen mächtigen 39ogen beg @trome§ auffüllt, ©igentümlid)

[inb einige ©en'fungen (©epreffionen), bie tiefer als ber 3}^eere§f|)iege[ ein=

gefenft finb. S)ie ©diottg (©algfüm^fe) in SCtgier, iDeftlid) bom ®olf öon ®ahz§>,

liegen 19 m tiefer a(» ha^ 3JiitteUänbifd^e DJieer; eine nod^ 10 m tiefere ©enfung
finbet fic^ toeftlid) öon ^airo, in ber 3^ät)e ber Dafe ©itöal^; eine britte am D\i=

xanb öon Slbeffinien, bie fogar 61 m tiefer aB ber ©piegel be§ ^Jtoten 9}teere§ liegt.

3Bie fd)on bemerft, befi^t Slfrifa feine gufammenlfiängenben ®ebirg§ft)fteme;

bie Letten fteigen oereingelt auf, Oerlieren fid) in bem 3)?eer ober geilen aÜmä^üd)
in bk ^lateaulanbfc^aft über. S)ie norbtoeftlic^e (Seite be§ kontinentem füHt baä
2C

1

1 a § f i) ft e m au§, toelt^eS öom ^ap dlun am Sltlantifd^en Ogean 'bi§> gum ^ap
33on am .^ittelmeer fid) erftredt. SlnfangS gie^t ba§> ©ebirge aB „^or)er" mia§>
mit ©i^feln bi§ gu 4070 m f)oc^ nac^ ^orboften, bann teilt e§ fid) in gh^ei S^aupU
fetten, öon benen bie nörblic^e ber „fletne", bie füblic^e ber „grofee" ^t[a§> ge=

nannt töirb. 3^tfc^en biefen beiben fällt ber lei^tere in ba§> algerifd)e, mit ©a[3=

füm|)fen, ben (S^ott», h^beiXte ©te|3)3enplateau ah; im (Süben gef)t baS' ©ebirge
in fteiten, ftufenförmigen Slbfä^en ober tanggeftredten unb unlüirtlic^en 3lb=

^längen in bie (Sar)ara über. 3^ bemerfen ift i)kx jebod^, ba% bk größten ber

(Bä)ott§>, iüie ©c^ott a}celrir, ©^arfa, el S)fdierib u. a., bk gum S^eil, toie oben
ertüä^nt, tiefer al§ ber (Spiegel be§ 9[)^itte(Iänbif(^en ajieere^ eingefenft finb, ,

nic^t auf jenem ©teppenprateau gtöifd^en ben beiben SCtla^fetten, fonbern füb=

Öftlid) öom großen 2ltla§ gang in ber 3^äl^e ber fleinen (St)rte gu fud^en finb.

S)en größten %dl be§ nörbtic^en 5Xfrifa öom 2CtIantifc^en D^mn bi§ gum
5^iltal unb ftellentreife nod) barüber f)inau§ nimmt bie 6 a f) a r a ein. S)iefe

größte SBüfte ber ©rbe 'ijat eine Sänge öon 5200 km unb eine ^Breite öon
1500 km unb bebedt einen gläc^enraum öon etlra 8 S^tiHionen qkm, übertrifft

alfo ba§> S)eutfc^e 3teid) fed)ge]^nma[ an gläc^enin^alt. Sie @ar)ara ift öor=
I)errfc^enb ein ^oc^fanb. S)a§ ^lateau burdigie^en ifofierte 33erggüge, beren
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DBerfläc^e teil§ au§ ©anbbüncn unb ©anbiläc^en, teils au§> ®ebirg2(= unb gel§=

maffen, ©tepl^en, 3Beibcn, Dajcn unb ^ulturlanb liefen. ®en bei trcitem

größten S^eil ber ©a!f)ara ncl)men ftcinige, toafi'erlofe .^od)fIä(f)en mit xotcm

tonigen 33oben ein; Iro fie mit fcf)arffantigen (Steinen iiberjät finb, Iiei^en jie

^ommaba, trenn üeine, glatte 5licfel bie Stelle einnef)men, iDerben fie (5^erir

genannt.

Sm Sße[ten bebecfen bi§ 200 m fjol^e 6anbbünen ben größten Seil ber SBüfte.

^ier erl^ebt fid) ha$ 58erglanb öon Slbrar, beffen ^ö^engüge burcf) breite, bünen=

erfüllte 2;äler öoneinanber getrennt tüerben. S)er gentrale Seil ift ein mit ^af)U

reicfien ®ebirg§grnppen befet^te§ ^lateau. Sie bebeutenbften ßrl}ebimg§mittel=

)3un!te finb ha§> Sl^aggargebirge, füblicf) baüon ha§> Sll^^enlanb non Slir, öftlic^

öon beiben ha§> ©ebirg§Ianb bon Sibefti mit 2400 m Ijol^en ©ipfeln.

Öftlid^ t)on ber eigentlid^en ©a!)ara fc^Iie^t fid^ bie S i b t) f c^ e 9B ü ft c an,

bie bei ^ufra eine .^öTje bon 492 m crrei(f)t unb naä) einer @infen!ung im

3?Drben im ^lateau üon 33or!a, 400 bi§ 600 m ^öl^e, eine g-ortfe^ung finbet.

Sie Sibi)f(^e SÖüfte ift ber öbefte unb troftlofefte Seil ber ^a^axa. '^\v\]d)cn bem

diu unb bem abtöten 23teer erftrecft ficf) bie a r ab if(f)e SBüfte, eine üon Ouer=

tälern gerriffene, tvilb aerüüftete Sanbfctiaft, ^ulturlanb trifft man nur in

ben Dofen, bec!enartigen 95ertiefungen, in benen ha§> ©runbtüaffer ^utage tritt

ober burd^ Srunnen erfcfiloffen ift. SluffaHenb reicf) ift bie ©al^ara an au§ge=

trodneten (Seebecfen, bie ben S^amen ©ebd^a fül^ren. ©ie finb mit einer falg»

l^altigen Prüfte, oft mit reinem ©alg ho-hedt, ha§> einen h^id^tigen 5lu§ful)rartifel

bilbet, namentlich nad) bem ©uban, h)0 !ein ©alg gu finben ift.

©üblicf) öon ber ©a^jara, gtüifc^en bem 2ltlantif(f)en Dgean unb bem 9ioten

9J?eer fid^ erftredfenb, erfiebt fic^ ha§> ^otfilanb be§ © u b a n. Surdf) bie ©en!e

be§ Sfc^abfeebeden§ toirb e§ in eine toeftlicfie unb öftlicfie ^älfte geteilt. Sa§
angeblich im ©üben be§ h)eftIidE)en Seilet gelegene unb öon bem O^eifenben 5Q^ungo

^arf, toafirfc^einlid^ nur nac^ gefammelten ^ad)x\(i)tcn ertDÜfinte ^ongogebirge

eriftiert nic^t; möglid^er= ober lüalirfc^einlid^ertDeife eine SSerh)erf)§Iung mit bem
t)om franaöfifcfien ©uinea nacf) bem ©enegal fiingielfienbcn O^anbgebirge mit bem
1340 m ]^of)en Saroberg. ^n füblneftlic^er Oii^tung üom Sfi^abfee er^ieben ficf)

eingelne ^egelberge, treibe tpal^rfd^einlid^ mit bem über 4000 m l^od^ empor»

fteigenben ^amerungebirge an ber innerften @inbuc[)tung be§ ©oIfe§ bon ©uinea

unb bem ©ebirgSftoä bon SCbamaua, ber fid) im ©enberoberge 2700 m erfiebt, in

SSerbinbung ftel^en. S)er öftlid^e Seil be§ ©uban umfaßt bie ^l^lateaulaubfc^aften

bon Sßabai, Sarfur unb ^orbofan unb ift grofsenteilS eine gra§reic^e ©bene,

rt)ä]f)renb ber centrale unb lr)eftlid)e Seil ein fru(f)tbare» Sanb unb bie eigcntlid^e

SBoi^nftätte ber Sieger ift.

Sm äufeerften Often be§ fubanifc^en ^od}Ianbe§ ragt ha§' geUjaltigfte, n)enn

and) nid)t auSgebefintefte (5rl^ebung§ft)fteni be§ .kontinentem em|3or: 2lbeffi =

n i e n. Ser glödienin^alt biefe§ imponierenben 5BergIanbe§ beträgt 220 000

qkm. (g§ 3äf)It äu ben grofeartigften unb ^erriffenftcn Jtlbenlänbern ber (5rbe

unb bitbet in SCfrifa ha§> einäige in fic^ gefd^Ioffene 2llpenlanb, ha§> fid) im dla^

Safc^an ober Setfc^an bi§ gu einer ^'ö^q bon 4620 m erfiebt.

e§ fielet !eine§lT)eg§ böHig ifoliert, fonbern feijt fid^, menn aud) nid)t cnt=
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fernt mit folc^em al|.nncn ßf)ara!ter, al§> 53orgIanb nacfi bem Stquator f)in fort,

teil§ genau imd) Sübcn, an bcm fogenanntcn oftafrüanifd^en @ra6en, einer merf=
hjürbigen, tiefen ©infenhtng f)in, teil§ auc^ in einer Slbähjeigung nac^ ©übtoeften

in ba§> 5entralafrifani|(f)e (Seengebiet fjinein. ^ier fteigt biefe jübtoeftlic^e 2(6=

glT^eigung gtrifc^en bem 9nbert= unb Sllbert ©brtiarb = ^ijanfa in ber gewaltigen

3?ergmaffe be§ Dhilüenjori h\§> 5030 m ^ö^e empor. ®ie erfterlnäl^nte füblic^e

gortfe^ung aber gipfelt füblicf) Dom 9luboIffee, melc^er einen 2eil be§ oftafrifa=

^3^-.^4;^^^-:."-^.-sic^-^^^^fe^-=^^^j^x v.^-^ s;a -g>.^<: a-~<Lig-;:a>
'

Dünen ber Satjara.

nifcf)en ©raBen§ füHt, im ©fgon mit 4300 m, im ^enia aber mit 5240 m unb
erreicht enblicfi, unfern ber ^üfte be§ ^nbifc^en DgeanS, in bem ^ilimanbfdfjaro

bie fiöc^fte ßrl)ebung be§ gangen ©rbteil^, 6010 m, eine 9BoIfenp!f)e, f)inter tvcU

c^er (guropa mit feinem f)öd)ften 23erge, bem SQ^ontblanc, um nidjt Weniger aB
1200 m gurücfbleibt.

3Beiter giel^t fic^ ha§> ^Berglanb nac^ ©üben burd) ha§> gange ©eengebiet f)uu
burc^ unb reicht bi§ an ben ©ambefi, ungefähr hx§> gum 22. ©rabe fübL 33r.,

umfaßt alfo einen Olaum öon 16 ©raben nörbli(^ unb 22 ©raben füblicf öom
tquator. Q§> ift felbftüerftänblid^, ba% bie angegebenen ©ipfelp^en auc^ unter
bem tquator Weit über bie Sc^neelinie l^inau^rogen unb ha% biefe 9^iefenberge
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mit ctuigem 2d)itoc unb mit ©letfc^ern öobeift finb. Xa^ e§ in bem ^^eißeften

(Srbteil unb fogar unter bem 5tquator bernloidicn goBcn fönnte, !^at man früt)Gr

ftetS unb mit anfdiGincnb gett)irf)tigcn Örünben dcftritten; ba^ e§ aber bennoc^

ber ^aü ift unb bie 9^aturgefet3e auc^ bort feine ?Cu§na!f)me macfien, toei^ man
crft feit 1848, in tpelcfjem ^alire bie crften, unbegrenzte? (Srftaunen erregenben

9cad^rid[)ten bon biefen gelmtltigen 23ergriefen burd} bcn nJiiffionar ^oijanneö

3iebmann nadf) Guropa gelangten. —
Sa» f ü b I i d^ e i3 o cf) :p I a t e a u non 5Cfrifa umfaßt hai^ gan^e füblid) nom

(Sambefi [icb anfcbriefeenbe ^Treicrf be§ ^ontinentec-.. G§ toirb burd^ bie 2Baffer=

fd^eibe ^b^ifdöen bem ^tongo unb ©ambcfi, burd^ ein bon SengueUa an ber 9Be[t=

füfte bi§ 5ur Dftfüfte ^ielienbe? .'oodfilanb öon ca. 1100 m .^öbe in Btoei ^eile ge=

fdE)icben, in ba% jentralafrifanifcfie unb ha^-' cigentlidfie fübafrüanifd^e .<pocf)Ianb.

®a§ g e n t r a r a f r i f a n i f rfK ö o et) I a n b umfaßt ha§> Ireite ©ebiet be6

^ongobedfen§, ha?' autfi im ?^orben burdfi eine Inafferfdfieibenbe 35obenfd[)lDeIIung

non 800 bi§ 1000 m .^ölie Hon bem ©ebiet be§ Sfcfiabfee getrennt toirb. ^ie§
^ocf)Ianb befielet im SSeften au§ mefireren gur .^üfte abfatfenbcn Stufen, fteigt

ftetig gegen Cften 5u unb erreid^t im 9Zorbcn be§ ?2iaffafee eine .6öl}e bi§ 2000 m.

$ier im Dften unter bem 9fquator erbeben fidfi bie fd)on genannten ^i3d[)ften

©ibfel 9rfrifa§: ber .«^ilinmnbfdfiaro 6010 m, ber .^enia 5240 m, fotoie ber ®or=
bon=^ennet 4600 m unb ber ßlgon 4300 m.

5)ie lefete (Sntbedfung§reife ©tanleb? f)at aud^ ha% ben ©eograbben beB 3nter=

tum§ tooblbefannte ?[)^onbgcbirge an ben grof^en Seen, luelrfiey bereu neuere

i^oHegen auc6 fd^on ale ^atbet bertoorfen batten, mieber gu Gbren gebrad[)t unb
in feine ?fiQii)te eingefeljt. 9ßie eine ungebeure ^aftion crftrecft fid^ öom 5nbert=

S^janfa über ben Gilbert (Sbuarb=9^ianfa ha?-' 145 km lange ^O^affiö be§ fdf)on ge=

nannten JRutoensori, beffen fd[)ncebeberfte Q^ipfcl firf) bi§ =\u 5030 m .^ö^ie em=

borftredfen. SIm (Sübranb biefe§ ^oct)Ianbe§ finben firf) gleidfifaU? ]^oI)e ©ebirge,

toie ha§> ?0?bonga=, Soüngagebirge u. a. Sie finb jebodf) fämtlidf) nodti h^enig be=

!annt. <2ebr reid) ift bie§ centrale öodilanb in feinem öftlidien 'ileire an Seen
t)on mächtiger 5[u§bebnung, benen bie gelDaltigften i^^üffe ?(fri!a§, ber 9?il unb

ber ^ongo, entquellen; toir nennen ben 9Siftoria=9iianfa ober Itferelüe, ben 20=

bert= unb ben Gilbert (gbuarb=9Zianfa, ben ^anganfifa, 9^iaffa, benen fid) nod^

biele fleinere gugefeHen. 3Sir lücrben biefelben fpätcr näber !ennen lernen.

hinter biefe Siiefen ber ^Berginelt tritt ba?-' eigentlidie f ü b a f r i! a n i f d) e

^ d^ I a n b erl)eblid) gurücf, benn e§ erreid^t nur ei'ne burd)fd^nittlid)e vS5öf)e Hon

1000 bis 1200 m. ^nx bie Dtänber erfieben fid) barüber binauS. So lüirb ber

füblid)e ^üftenfaum im 9torben öon gmei ^aralletfetten ber Smarten (fdjmar^en)

33erge begrenjt, bie eine $öt)e bon 1500 bi§ 1800 m erreidien, in einjelnett

©ibfeln aber nod^ bi§ über 2000 m anfteigen. Senfeit? biefer ©ebirgSgüge

bel)nt fid) bie .tarroolnüfte au§; eine 88 000 qkm grofee, mit ^ö^en^ügen befebte

i^Iäc^e, bie aber nur in ber töarmen ^alire-Sgeit einen 9Büftend)ara!ter trägt, in

ber 9legen5eit jebod) ein 23rumen= unb ©ra§meer bilbet.

^m 9^orben \vivb ba<^ ^od^Ianb burd^ ein 3ianbgebirge begrenjt, ba§> im
Söeften Stoggeoelbberge, in ber ?T^itte ?iieumebelb Ijeif^t unb im ^ompaperg fid)

bi§ 3U einer ,^öf)e non 2738 m erbebt. Tiefer entfenbet iTucdäufer gegen Often
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itnb 9torben, hax> ^ail^iamha-' ober Srac^enöebirgc, \vdd-)Q§> h[§> über ben 3Bcnbo=

frei§ 3iel)t. ®cn S^orben be§ fübafrüanifd^en öodjlanbcy nimmt bie uiigeljcure

^'alal^aritüüfte ein, eine gläcf)c non 550 000 qkm. Sen Sßeftranb bilben bie

©ebirge im S)amara= unb 9tamalanbe. Snt 0iorben enbigt bie ^alal)ari in einer

900 m I)od^ gelegenen ©6ene unlneit be§9tgamifee, ber bie tieffte ©enhmg biefe-S

^^oä)lanhQ§> Bilbet, aber immer nocf) 860 m ü. b. Tl. liegt.

2lud^ bie unfein 5£frifa§ finb mefir ober meniger gebirgig. 3Jiabaga»far

toirb, 5umeift im Often, üon einem ©ebirg^ftocE bnrdjBogen, ber fid) bi§ gu

3000 m ^ör)e erl^ebt. dlad) ©üben unb SBeften fladfien ficf) bie ©ebirge ab, unb

an if)rc ©tetfe treten meite (Sbenen. S)ie Stgoren mie aud^ bie S^anarifc^en Sn=
jeln geigen Spuren Dulfanif(f)er 2ätig!eit. ^n ber 9täf)e ber erfteren finb unter=

feeifd^e SSuIfanauybrü(i)e hzoha(i)kt Irorben. S)er berü!^mte ^i! üon %tt)ht auf

ber fanarifd^en ^nfel ^^eneriffa, bei beffen 58efteigung Sllejanber üon ^umbolbt

jene ^eobad^tungen über bie SSerteilung ber ^frangen nad^ ber §öf)e i^re§ ©tanb=

orte§ feftlegte, au§ bcnen bte SSiffenfdtiaft ber ^flangengeograplie I)erüorging, ift

ein SSuIfan, ber jebocf) feit mel)r benn l^unbert ^a^ren feine früfier iebenfaÜS

fe^r rege S^ätigfeit eingeftetlt Iiat. S)er le^te ^auptauybruct) 'i)ai im ^a^re 1704

ftattgefunben, ein ©teinau§murf nocf) gu (gnbe beß 18. ^atjrtiunbertg; feitbem

fielet man nur bismeilcn nod^ 3iau(f) au§ ben (Spalten auffteigen. 2{I§ Sanbmar!e,

tDeId}e bi§ 300 km meit in (See gefidf)tet toirb, ift ber ^if üon Teneriffa für bie

(Seefal^rer öon befonberer 35idf|tig!eit.

23ulfanifd[)e ^Formationen finb aHerbing» aud^ auf bem ^^eftlanbe bon 2lfri!a

nid^t eben feiten, mie am ^ilimanbfd^aro, am ^enia, in Stbeffinien, im ^amerun=
gebirge, gtoifc^en bem ?nbert= unb Sianganjifafee unb in anbern ®ebirgBerf)e^

bungen. 9n§ tätigen ä^ulfan fcnnt man jebocf nur ben 5^irunga im S)^fumbiro=

gebirge, alle übrigen, augenfctieintid) üuüanifd^en ^egel finb gegenmärtig erlofd^en;

bod^ lel^rt bie Grfal^rung, baiß 33ul!ane biSlueilen nad) ^altirl^unberte langer diuljo.

if)re berberblid^e Sätigfeit mieber aufgenommen ^aben, mofür toir im SSefuü hii

dleapd ein Seifpiel gans in ber ^äf)e fiaben. ddlan fiatte im ganzen Sütertum

feine 9ll)nung, ha'iß er ein fo gefär)r[idöer ©efelle fei. llnb fold^e ©rfd^einungen

finb auc^ in SCfrüa burdiauo nid)t au^g ^fd^Ioffen. —
5In biefe 33etrad)tung bor öebirge fnüpfen mir nun aud) fogleid^ eine ilber=

fic^t über bie S3obenfd}ät?o, meldie in 3Ifrifa gu geminnen finb.

Mt Bütrenfdiä^e Afrikas.

9^od^ ift lange fein DJienfdienalter üerftoffen feit ber S^it b(i% ber fc^marje

Grbteil für Raubet unD SSanbet unter ben gioilifierten SSöIfern alx> öon gan^

untergeorbneter 25ebeutung galt. 3Ba§ fonnte aud^ au§ 5lfri!a gei^olt merDen,

ha^ einen nur annäf)ernb namfiaften ©elrinn Derfprad)? "^u ben (Sübfrüd)ten,

treidle fc^on öon after»f)er befannt maren, bie e» aber mit (Sübeuropa gemein

l)at, gefettt fid^ noc^ bie 2)atteL i*Cuc^ fie fotl in SCfrifa urfprünglic^ nid)t ein=

I)eimifd) getoefen, fonbern erft oom glüdlidien ?{rabien au» Ijierifter Derpftangt

U)orben fein, mie bk einen fagen; anbere meinen, ba'f^ fie f)ier ebenfo gu ipaufe fet
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inic boxt, unb bai-> möchte aud) mof)! ha§> ricfitigc fein, ^n Dicfcn fommen bann

nocf) anbcre tropij(f)c ^rücf)tc aller 2lrt, jotrie ^almöl, ©ummi, ^autjc^u!, ^5<^i^&=

ftoffe, einige Dorsüglicfie öolsarten, unter benen %mh unb (gbent)o[5 oBcnan

ftel)en, unb eine 9ieif)e anberer (Srseugnifje beö ^^flanäenrci(f)e§. ^Äuä) bie fo

überaus reiche unb mannigfad}e Siermelt ?[frifa§ ü6t mancfie SlngteriungSfraft,

GIfenBein tiox allem. ^a,§ allcS mar jcöocf) e&en nur non md)x ober meniger

untergeorbneter 58ebeutung.

Ser §anber§geift Inenbete fic^ anbern ©egenftänben gu, bie fc^on in ben

9iamen au§gejprod)cn toaren, meld)e bie erften Gntbecfer ben aufgefunbenen

^üftenftreifen beilegten, 9tamen, melcf)e biefe lange Qdt bel)ielten unb bie aud)

l^eute noc^ nielfad) gcBraud)t merbcn. 5^a gab c§> in ©uinca einen <Strid), ber Ijie^

bie 5|5feffer!üfte, ein anberer bie ©olbtüfte, mieber ein anberer bie 3af)n= ober

(Slfenbeinfüfte, noc^ ein Weiterer bie (Sflaüenüifte, unb biefe brei S)inge: ©olb,

(Slfenbein unb «Sflaöen, ba§> toaren bie 9??agnete, ireldie auf bie $anbel§toelt

unenblid) größere 2(n5ief)ungc^!raft ausübten, al» alfc fonftigen i5önbeI§probu!te.

(Sie lüaren e» aud^, toeldie bie ^ortugiefen guerft gu feften 3'Zieber[affungen an

ber 2ii>eft= unb Cftfüfte üon 9Ifrifa Veranlagten, bie fie 5um größten ^eil fieute

nod^ inncr)abcn.

%xo^ be§ großen ©etoinneB, ben namentlid) ber abfc^eulit^e §anbel mit

^^egerfftatien abtoarf, Ijicltcn fi($ bie erften (Seefaf)rer in biefen ©etoäffern bamit
* bennod) nid^t auf. ©ie ftrebten Leiter, nadi ^nbien, unb ber einzige Sßeg nac^

biefem gelobten Sanbe unfc^ätsbarer 3^cid)tümcr fül)rte öor ber SInlage be§ Ba-
nal§ öon (5ue5 be!anntlic^ an 3(frifa§ :^üften Jjinab um ba§> SSorgebirge ber

©Uten Hoffnung f)erum unb burd) ben ^nbifc^en Ogean. 5Im Bap, tote bie (Süb=

fpi^e Slfrifa» furglneg genannt mürbe, Inar nad^ langer unb gefö!)rrid^er (See=

fal)rt immer eine längere 9tuf)epaufe nötig. 3^ie Scfiiffe muf3ten auSgebeffert,

neu berproöiantiert Inerben u. bergt., unb ba§> alteS bot bie 9^ieberlaffung, toeld^e

bie ^oHänber l^ier gegrünbet unb nad) fd^toeren kämpfen mit ben milben Gin=

geborenen ^u einer blü!^enben Kolonie geftaltet fjatten.

©inen fold^en SüOalen an einem fo toic^tigen fünfte ber bamal§ bebeutenbften

•Seeftra^e fonnten jebod) bie (Snglänber nid)t iacrtragen. .^lüglid^ marteten fie,

bi§ bie Felonie nacB unfäglic^en 3Inftrengungen ber ^oEänber erft üollftänbig ge=

fiebert h)ar, bann übersogen fic fie mit ^rieg, eroberten fie unb liefen fie fid^ fon
ben anbern Eütäditcn in bem 35>iener .Kongreß al§ 'br nunmef)rige§ Eigentum be^

ftätigen. Sie SvaprioHünbcr, I)icr ^uren, ^^ocrcn ober 2?üer§ genannt, n:-^d)ten fic^

jebod) mit biefen il^ren neuen Ferren nidit Dcrftünbigcn unb sogen o» bor, bie

Äapfolonic gu Derlaffen unb fic^ im Innern be§ Sanbe§ eine neue ^eimat 5U
grünben. Sag gefc^al^ im ^aljre 1835, unb niemanb !onnte afinen, ba% biefe

neue ^eimat ber 5Buren, S^ranSöaal, b. l). ^enfeit§ be§ 9SaaIfIuffe§, nur fünfgig
Saläre fpäter ba§> 3iel unge5äl)lter Siaufenber üon Tlen]d)m au§> allen Söeltteilen

merben iDÜrbe.

©olb, ©üaöen unb GIfenbein, lelstere^ bie ©toBjä^^ne ber Elefanten, toaren

bie ^^robufte gelüefen, nac^ benen bie ©etoinnfuc^t ber SJ^enfd^en in 2lfri!a t)or=

nefimlid) ftrcbte. ©ölb liatte man h\§> bat^in nur in minimaler SBeife unb
gJrar in ^orm Pen ©olbftaub ton ben ?cegcrn erl^anbelt, bie e§ aii^l goIb^ar=
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tigcn Si^iifKi^ Iicrauelnufdicii. (Sin fold^er ©intaiifdi neu ©olb fanb aBer ni($t

nur nn bcr oben Qcnanntcii ©olbfüfte in ©uinca ftatt, fonbcrn and) in Dft=

afrüa, iDoTjcr fd[)on bie ^anbcBböücr be» 3ntertum§ ©olb Bcjogen, unb c§ tüar

bcfannt, ha]'> I)icr ancf) bie ^ortugicfcn fett bem 16. ^af)rl)unbett ba§> eblc SQJetaH

an ber ^üfte gtoifd^cn bcn g^Iüffen Simpo|30 unb ©ambefi cintaufd^ten. Um bie

Duellen, bencn biefe§ ©olb entframmte, fdieinen fie ficfi niemals ^gcfümmert gu

Tiaben, man mci^ toenigftenS nicf)t§ bau du, bof3 [ie [ic^ je barum bemüht !)ätten.

Sieje CueHen entberft gu I)aben, ift nid^t haS^ SScrbicnft ber ^ortugiefen, auc^

nid^t ber Gnglänber, fonbern ha^^ 2Serbienft be§ beutfcf)en ?Ifrifareifenben ^ a 1 1

^^ a u d^ , eines SßürttemBergerS, ber lDäI)renb ber ^af}re 1865 Bis 72 in mef)re=

ren Sieifen SranSüaal unb bie Benachbarten 23tnnenlänber gu erforfd^en bemül^t

mar. 1867 fanb er in ^afdf)onaIanb, bem ^interlanbe ber tiortugiefifd^en Dft=

füfte, fotoie am Statt, einem g^Iü^cfien, ha§> fein SBaffer bem ©dfiafd^i unb burd)

biefen bem Stmpo:po gufüBrt, gange g^elber bon einem roten, fanbigen ^ongIo=

merat, ha$, Jnie aucfi bie 3c^1c^?ung§^robu!te ber Dberflädf)enfd^idf)t, fid^ reid^ goIb=

Baftig erlr)ie§. 3Iuf bie S^adfiridfit üon biefer gtänsenben (Sntbccfung bilbete fidf) in

Sonbon fofort eine Sonbon anb ?J^ining ©ompant), bie jebodf) mit iJjrem Untere

nehmen, bie g^elber au§3ubeuten, Derunglüdfte, ha bie ungeljeuren lüften, tüeld^e

ber Transport ber ?Jtaf(^inen unb SSerfgeuge erforberte, aßc üoriianbenen 37iittel

Derfd^Iangen.

dlod) meljr i:)eri:precf)enb Inar, baf3 Äarl 5Jcaud) 1871 auf ber legten feiner

Dkifen gtoifd^en bem Simpopo unb ©abi ungeljeure, augenfdfieinlidC] uralte Sfluinen

non $Bau)r)er!en entbecfte, bie barauf fcfilie^en liefen, ba% Bier t)or uralter 3^^^

fd^on ein 23oIf umfangreicf)e ©olbminen angelegt unb betrieben ^aben muffe. S)er

ßntbecfer glDetfelte nid)t, baf^ er Bier auf bem 23oben be§ fabeÜ^aften SanbeS
O p f) i r fteBe, au§ ii)ercf)em Slönig ©alomo, toie bie 58ibel begeugt, bie ungef)euren

SO^engen ©olb belogen 'i)at, toelc^e er gu feinen ^rac(}tbautcn üerinenbete. S){efe

^D'^einung tüurbe gtoar öon ben ®ele!)rten äumetft beftritten, neuere llnterfud^ungen

biefer S^uinen, beren 99ZitteI|)unft 'Simbabje genannt Inirb (aud^ (5imBabt)e unb
Simbabwe gefd^rieben), B^iBen ergeBen, ha% fie in ber %ai faBäifc^en Urfprung»
finb, ha% I)ier bie ©aBäer, ein reid^eS ^anbelSöoI! im füblicf}en SlraBien, fleißig

auf ©olb gefd^ürft fiaBen. SSon bem 33efud)e einer .Königin fon ©aBa Bei Sc=
lomo toeif3 fd^on bie 53iBeI gu er3äT)Ien, unb e§ bürfte, trie Äarl 5peterS in einem
eigenen 58uc^ „^m ©olblanb be§ 2[Itertum§" nacfigclnicfcn Ijat , !aum einem

3h)eifel unterliegen, ha% biefe S)^inen im füblidfien Dftafrifa audf) bie Duellen

ber Salomonifc^en Skid^tümer getoefen finb.

33alb crgaB ficB nun auc^ SiranSüaal felBft al§> auf3eroitentI:a} reidb an bem
cblen ^eiaU. S)ie Berühmten ©olbfelber am ^aa^fluffe unb bie nodf) lueit reic^e=

ren am ^ittoaterSranb tourben entbecft, unb nun ergo^ fict) ein förmlid^er SJJen=

fd[)cnftrcm nadf) <£übafrifa, mie e§ üorbem in Kalifornien unb 3luftralien getoefen

ipar. Sie Bier, fo ftri3mten auc^ in ©übafrifa bie „toilben" ©olbfud^er fiergu, ha§>

Beifet biejenigen ber 2lBenteurer, bie ha meinten, bie erften fein gu muffen, um
ha?-^ '^'ctt aBfd^öpfcn gu fönnen, gum grof3en ^eil ©efinbel ber fd^Iimmften Strt,

Bei bem felBftöerftänblidf) bon einer ratio leEen 3CuSBeutung gar nid^t bie ^ebe trar.

^iefe erften ©olbfud^er, S)igger», Bebienten fid^ natürlid^ aud^ nur ber ein«
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fad^ften §ilf£.nüttel, bor Sd^üffel itnb b:r SSiegc. ^ic Sdiüffcl aui- ?Jieta({, mit

ücrtieftcm 33obcn, mxb mit Dem golDf)aItit3cii ^k% unb mit Sßaffcr gefüüt, bann
einer ber grö&eren Stiefel nad) bem anbcrn Ijinau^gelporfen unb bie feinere (Srbe

fo lange gerüf)rt, biy fie fid) in einen bünnflüffigen 2cfilamm nernjanbelt fjot

unb bie ©olbteildien infolge il)rer gröf^eren 2cf]mcre ficf) am 2?oben abgelagert

I)aBen. 2^a§ ^'lülammige SSaffer lüirb id,)[ieBlid) norfiditig abgegofjen, unb nun
fönncn bie gurücfgebliebencn @oIbteiId)en gebammelt luerben.

Man !ann fic^ benfen, ha% bei bicfem rof)cn 3]erfar}ren trofc aller 5öor[icf)t

biel Öolb üerloren gel)t, n)a» unbeobad)tet mit fortgefd^Iämmt lüirb. ^raftifcber

erlries fic^ bie 5ß>iege. 2)a§ ift ein langer, Ijinten f)of)er unb Dorn gang flad):r,

offener i^iaften, bcffen 93oben mit rauF)em 2ucf) überwogen ift. i'fn bem r)of)en ()in=

teren Gnbe ift ber Äaften mit einem (Sieb überbccft, auf melrfie^-. bie go[bf)aItige

(Srbe getoorfen unb nun mit Söaffer bearbeitet tnirb, fo ha^ nur ber gröbere ^ie§
oben liegen bleibt, aller Sanb aber burc^ haz-> (Bieh ^inbunf) in ben haften I)in=

cingcfpült mirb. ?cun iDirb ber auf ^Wqi 9tunbf}öl5crn ftef)enbe Slaften ^in= unb
I)erge5ogen, unb rt)ät)renb nad) unb nad) ber ©d)Iamm. an bem öorberen flad^en

©nbe ^inau§fliej3t, bleiben bie ©olbftücfdien in ben ^^-afern be§ groben Sucfiey

fi^en unb fönnen bann bequem auegelefen toerDen.

3?atürlicf) lourbe biefe |)rimitit)e 9Crt ber ©olbgelDinnung fel]r balb burcf)

beffere S)kfcf}inen erfeijt, audf) folc^e, bie in feftem ©eftein arbeiteten, benn ©olb
burfte jeber graben, ber für bie 3S>äfd)erei ein g^elb oon 150 gu^ Sänge unb
breite abftecfte unb bafür eine 5[bgabe öon 10 Schilling erlegte, ober in feftem

©eftein 20 @d)itling für ein gelb oon 400 g'^B Sünge unb 150 g-ufe ^Breite.

3^apibe ftiegen bie ßrträge Der ©olDernten in Sraneoaal, fc^on 1898 tourbe if)re

^öE)e auf 324 Dlältionen dJlaxf berechnet,

(So unerfd}ijpflid)e (Sdiäije in fremben Rauben 3u Ipiffen, fonnten bie Gng=
länber natürlid) nic^t mit anfef)en: 1899 begann ba^er ber hk ganje giöilifierte

Sßelt aufregenbc 3?urenfrieg, ber nac^ anfänglidien (Siegen be§ 5äl)en 58urenDoI!ey

boc^ mit beffen gän^Iidjer 9^ieberlage unD ber ^(nnerion beiber Siepublifen,

Sransoaal^ unb be§ Dranjefreiftaateä, enbete. So nal)men bie (Snglänber jtüei

<Btaakn frieblic^ lebenber 5Jienfcf)en gemaltfam in 5Befi1^ unb erlnarben, nad}Dem
fie auc^ nod) il)re öanb auf bie öebiete ndn ?JtatabeIc= unb ?Jiafd)onaIanb ge=

legt f)atten, n)o Siail Wand) äuerft ben ungeheuren ©ofbreicf)tum biefer Sanb=
ftrid)e entbedte, einen 3utDad)§ i^rer 'Mad)t}iiUc in Sübafrifa oon anbertfialb

!n^iIIionen Cuabratfilometern.

Xaufenbe finb ha gleid^fam über Dcac^t fteinreid^e Seute geworben. 9^ur ber
(Sntbecfer biefer unberechenbaren 2cf)ä^e ging ööHig Teer auy; er ftarb infolge

cine§ unglücklichen Sturges ein ^a^i nad) feiner 3tücffcf)r am 5lfrifa in feiner

Jx)ürttembergifd)en .^eimat al§ fleiner 33eamter.

2em ebelften a'^^etall gefeilte fid^ in Sübafrifa aber nod) aU s^eiter ^Ütagnet,

ber mie ba§> ©olD eine S'tut Don 5(bentcurern an,5og. Der foftbarfte aller CrDelfteine

j^iuäu: ber Diamant. 3u berfelben Seit nämtid^, aU Maud) in 9J?afd)onaIanD
ba§> erfte ©olD entbecfte, fanb ein 23ur im Siftrift ©riqualanb am unteren
35aaIfIuB bie ^ünber eine» y^ac^barn mit feltfam glitsernben c^riftallfteindicn

fpielen. Gr erbielt ben größten berfelben jum ©efdienf unb nabm i^n balD Da=
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naii) auf einer 9^eifc nad) Sonbon mit, um 3u erfaf)rcu, \va^ für ©teine ba^

Jpären. ^icr tcurbe ber Stein al§> ro^er Siamant erfannt, unb ber 58ur erJ)ieIt

bafür 50(J ^fb. ©terl. = 10 000 maxt dlidjt lange nad) feiner 9tü(f!ef)r ent=

berfte er im 33efi^ eine§ ©riqual)üuptling§ einen äl)nlic^en Stein bon giemlid) be=

beutenber ©röBe, ben ber ©riqua fei)r toert fiielt, fo ha^j ifin ber 58ur nur getjen

eine 2SieI)f)crbc Oon cttva 5000 Tlait Sßert an ficf) gu bringen Dermoc^te. DJtit

biefem Stein reifte ber 33ur nun aberma(§ nad) Sonbon, unb er I)atte fid) nid)t

getäufc^t: aucfi biefer Stein tnurbe a[§> ein ro^^er S^iamant crfannt, unö er erregte

€tnfac^ftc (SoIbtpSfc^erci.

ftiegen feiner feltenen ©rö^e auf ber ^nbuftrieau^fteKung unter ben Kennern unb

ßbelfteinljänbtern ungel^eureg 9i;uffe:^en. dJlit died)t, benn nad^ bem S(^Iiff inog

berfelbe noc^ 42 ^arat unb nal^m al§> „Stern be§ Sübens" unter ben toertöoCften

diamanten ber 3SeIt eine öer üorne^mften Steffen ein. ®em 58uren rt)urbe ber

rotje Stein mit 220 000 maü begal^It.

dliin tourbe bie Sa(f)e ruchbar, unb e§ begann ein guftrömen bon S)iamanten=

fucfiern unb »pänblern nad) ©riqualanb. Sofort inaren aber aud^ bie ©nglänber

bei ber ^anb. S)en ©iftrüt, too bie diamanten gefunben tourben, fiatte gtrar

fdfjon ber Oranjefreiftaat in iBefil^ genommen, aber ber üerbriingte ^äu^tling

iDurbe öeranlafet, fic^ unter britif(^en Scfju^ gu ftellen, unb bie ©nglänber er*
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flärten if)n für britifc^en Untertan. S)cni ntiicfiticjen ©egner mnfjten bic 23uren

toeic^en, ber ©iftrift lüurbe Gngli|d)e§ Eigentum unb aU @riquaIanb=3Be[t 5um

^a^^Ianb gcfc^Iagen. Sie 33uren I)atten hai^ dlaä)\et-)en.

Ungef)eurc Dkicfjtünier [inb and) aii§> biefcn ©tamantcngruBen, bie \c^i balb

t)öllig Bergmännifd^ Betrieben n^urben, an ha§> 2;age§(ici^t Beförbert lüorben.

g-ür bie erften 25 ^aljre, üon 1867 h\§> 1892 I)at man bie ungel}eure ©umnie

t)on 1300 SQ^iHionen dJlaxf an au§gefül)rten diamanten Berechnet, ^tatürlid^ ift

ber ertrag fe^r toec^felnb. SO^an f)at mel)r unb me]f)r in bie Siefe gel)en muffen,

iroburi-^ bie 35etrieB§!often gang Bcbeutenb tcerben unb ber ©etoinn toefentltcf)

gefc^mälcrt toirb. ^nbeffen Ipirb ber ©ifer öon Qeit 3u Qeit immer mieber auf=

gcfrifi^t, baburd), baf3 aB unb gu aui^ l:)ieber ein Bebeutenber gunb gemacfit mirb,

unb gerabe in neuerer 3ett finb lr)ieber eingelne diamanten aufgetaud^t, burd)

bie aKe Bi§f)erigen ^^-unbe in ©d^atten gefteHt iüerben. —
SSenben toir ben 5BIiif bon biefen 3leid)tümern, toeldie bie ^atur bem 35Zenf(f)en

unmittelBar in bie .^anb liefert, auf bie anbertxteiten mineralifd}en ©d^ät^e, bie

für ben SKenfc^en öon f)i3d^fler mirtfd)aftlic^er SSebeutung finb, fo Ijaftet ha§, Sluge

aBermaI§ an ber üeineren ©übljälfte be§ (5rbteil§. äßir miffen üon ^u^^fer unb

©teinforjlen im S^aplanbe, auc^ im oBeren ^ongogeBiet, I)ören üon reichen (£ifen=

lagern, Befonberß in ®eutfd)=Dftafrifa, bod) ift bie 3[u§Beutung biefer reid^en

IBobenfc^ä^e mel^r ober lüeniger nod) ber 3ii^i-"ift üorBe^alten.

Unb bie GueHen fold^er (Scfiälie Serben fid^ nod^ unenblid) üermefiren, toenn

man ha§> innere ber nun in feften ^önben Befinblid)en ungel^euren Sanbftrid)e

uäl^er !ennen toirb. S3i§f)er ift \a üBcrall nur erft ein üeiner 2;eil h)irf=

lic^ erforfd)t Sorben. S)ie curo:päifd)en SO^ädite, toeldie ben afrifanifdien (grb=

teil je^t nal)e5u gang unter fic^ aufgeteilt IjaBen, finb nod) immer mit ber g-eft^

fteUung unb ©iifjcrung i^rer aJtaditf:plf)äre Diel §u fefir Befd)äftigt, al§ ha^ fie

baran benfen !önnten, in grieben gu ernten, toa§ it)nen bie 9^atur in il)ren

(Sd^u^geBietcn unb Kolonien auf unb unter ber (Srbe fpenbet. ?trie§ Ijat ja feine

Seit, unb ber Eintritt be§ fdimarsen (SrbteiB in bie .Greife ber 3i^^Iif<ition

<crft red^t.

—cxSx::--
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^lima unb ©elDÜffer ge!)ören infofern 5ufammen, als non Beiben nid}t nur
'ha§> ^leib ber (Srbe, bie ^flauäentoelt, fonbern aud) bie Xier= unb SKenfd^enlDelt

aBl^ängen. '^a§> alk§> Bufammengenommcn giBt 5[frifa ben tropifdien (Sfiarafter,

•benn üier fünftel feine§ @eBicte§ entfaden auf bie Ijeifjc S»^!^^'- ^^n ben neun=

I)unbert ?JieiIcn ber Sanbmaffen unferer (5rbe, me[d)e ber Stquator ühcxtjaupt

burd)fc^neibet, fommen nid)t meniger alö fünfliunbert 9JknIen auf Slfrifa. 2)a=

.burd) allein fdjon mirb ber fo ftarf au^gefprod^ene tropifd)e 6f)arafter he§> afri=
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fantfd^en tlimaS bebiinjt; g§ treten aber, benjelCien noif) fteicjcrnb, ba^n aucf)

nocf) mannigfarfie anbere Urfacfien.

infolge bet äufeerft geringen ©lieberung ber 5^üften entber)rt Stfrifa be§

au§glet(^enben (SinfluffeS bor Öscane; 9^anbgeBirge toefiren ben !ül)lenben

SSinben ben Eintritt in ha§> innere; im 9^orben feitlen gro^e glüffe, hjenn lüir

ben 9ZiI au§nel)mcn, ber aber eigentlid) boc^ aud) nur ben 5Ranb bc§ (SrbteilS

[treift. (g,§ fann alfo ben ungefieuren SBüftcnflädjen, bie fid) ungemein ftarf

erl^il^en, bon nirgenbl^er Slbfü^Iung fommen. 9^ur bie nörblicbften unb füb=

Ii(f)[ten Sanb[tricf]e mcifen eine geringere mittlere Temperatur aU ^mansig ©rab

6el[iu§ auf.

Sanbfiurm in ber lüüfte.

Tlan h)ürbe jebod} irren, menn man bie !^eif5e[ten ©triebe gerabe unter bem
Äquator jucken moKte; fie finben [idf) üielmebr nörblicf) unb füblicf) babon, tüo

eine gro^e !ontincntaIe Sanbmaffe ben (Sinflüffen be§ ?Jieere§ meit entrücft unb

ipon ©ebirgen toenig burc^gogen ift. Qu ben !)eif;e[ten ©egenben ^äf)hn 5Jubien

unb bie füblidien Klüften be§ 3ioten 30^cerc§, mo ba§< S^lfjermometer ben ^'öf}^n-

ftanb bon 56° (S. erreid)t. 5tucf) in ©cnegambien f)at man fd^on 52° beobaditet.

^n ber ©a^ara [inb 80° eine |ef)r gemöl)nlid)e ßrfc^einung, in nid)t feltenen

^-äüen [tcigt bie ,^iije auf 45 unb 50° ©., fo baf^ ber ©anb einen SBärmegrab

erreidjt, in melc^em man (£ier foll f)artfieben fönnen. ©ans eigenartig [inö

in ber ©af)ara aber bie S:emperaturfd)manfuugen, benn e§ ift gar nid^t fetten,

ba'^ ha§> SSIiermometer nad) einem glüt)beif5en 2^age in ber D^adit bi§ auf 2 unb

3 ©rab unter 9cult :^crabfin!t, fo baf^ fogar bi^^tneiten ei§bilbung eintritt.
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%xo^ bicfcr 2cf)rLiaiTfiiiu3cn mirb bic Sal^ara aber bocf) al§ gefunb gerühmt,

toa§ feine llriadjc Irol)! in bcr 2:roifcn^eit ber Suft finbcn bürftc.

ßigentümlirf) ift ber (Samara nicf)t allein, fonbern auc^ ben angtenjenben

2i>üftenflä(f)cn in ?lficn, ein fjeif^er Sßinb, Samum genannt, in 5lgt)pten (SI)am=

fin, in ber Ipeftlicfien Samara Ä^armattan. ©am f)eiBt im 2lraBifcl)en ©ift; ber

(Samnm für)rt aber feine^toeg» giftige 35eftanbteile mit fic^, nur ift er fe^r f)eife

unb Inirb nidfit alfein baburi-f), fonbern auc^ unb mer)r nod] burd) bie unge=

l^euren Sanbfäulen, bic er auflnirbclt, gefti^rlicfi. ©r lrcf)t jcboc^ nie amj

iBoben, fo ha% bie 3©üftenreifenben but^ 9iieberh)erfen an bie (Srbe fic^ bor

bem Samum felbft fc^üi^en können; bie Kamele tun bie§ inftinftmäfeig öön

felbft, iDürilen aud) tDol}I nod) d^laul unb 9?afe in ben (Sanb ein. :v5ft ber 9Sinb

im Slnguge, fo oerbunfelt fic^ ber ^ori^ont, ber ^immcl Verliert feine $eflig=

feit, bie Sonne if)ren ©lang, unb infolge ber SanbtoirBel nimmt bie gange

2rtmof|3!)äre einen un!)eimlic^cn bleifarbenen, gelben unb bie Sonne einen bun!el=

roten Scfiein an. (S§ Iräl^rt nur furgc Qeit, bie eigentlichen Sßirbel bauern

iDof)I gar nur einige 33linuten; aber i)a§> genügt, um infolge ber :plöfelid) öer=

meierten 2[u§bünftung be§ S^örper§ einen unauSfprcd^Iid^en S)urft unb Übelfeiten

gu erzeugen, unb Ino!^! bem S^eifenben, inenn nic^t aud^ bic mitgefüf)rten 2Öaffcr=

f(f)Iäucf)e plö^Iirf) auygetrocfnet finb. Sc^on mandie ilaran^anc ift glnar nid)t

burc^ ben Samum getötet, inof)! aber Dom Sanbe Derfd^üttet rt)orben ober burd^

ben .niangcl an 3Baffer gU ©runbe gegangen, ^ie D^ionate ^uni, ^uli unb 3luguft

finb bie 3^^^ ^^§ Samum, im ^uli erreicfit er feinen i5öf)e)3unft.

B^örblid^ unb füblicf) Dom ätquator, innerf)alb ber äöenbefreife, f)errfd^t ber

tropifc^e Siegen, ber ha§> Saf)r in eine trocfenc unb eine naffe ^afireSgeit teilt.

y^m korben umfaßt bie Üiegengeit bic ?nbnatc Steril- bi§ Dftober, im Süben
bie SD'ionate Dftober bi§ 2tpril. 5^ie tDäE)renb biefer 3cit fierabbraufcnben 3tcgen=

maffen berurfad^en ha§> ^Cnfc^lüellen ber au§ biefen ©egenben fierabflicBenben

Ströme, brüdfen aud^ bie f)oI)e Temperatur fierab. Unter bem Stquator liegt

ein fd^malcr Stridt), bcr ficf) burdf) rcid^Iicfien D^egenfatl gu alten ^afjrcSäeiten

au§3eid^net.

9?örblic^ unb füblid^ ber tropifc^en 9iegengürtel liegen gtoei regenarme ©e=
biete, nämlic^ im 9torben bic Samara, im Sübcn bic ^alaljaritoüfte. ^n ber

Sqf)ara oerurfac^en bie o^nc Unterlaß iPcFienben trodcnen ^affattoinbe ben
Siegenmangel. 2)ie Pon bem ?D^ittcIIänbif(f)cn 3)tecr einbringenben 3Binbe Per=

lieren if)re ^^euc^tigfeit teils an bem ©ebirg§fpftem be§ 5rtla§, teils fönnen il^re

^ampfmaffen gu einer SSerbic^tung nidt)t gelangen, ha fie Pon fältcren Siegioncn
in l^eiBcrc melden, alfo ftatt fid^ gu Pcrbid^ten, nod^ mcl^r Perfrücr)tigt merben. ^n
ber ^alaljaritoüfte Pertoei^ren bie öftlid^en ~9tanbgebirge ben gintritt ber feud)=

ten ogeanifc^en äöinbe. 2)er SltlaS unb haS' ^aplanb liegen beibe im ©ebiete
ber fubtropifc^en Siegen; bort ift ber Siegenfall am reid^ftcn Pon 9ZoPcmber bi§
gebruar, liier Pon SO^ai bi§ ^uguft.

infolge feineS ^limaB gilt 2Ifrifa, unb nid)t mit Unredit, al§> ein ungefunber
erbtet [. Sn feinem anbern finb bie tropifc^cn lieber fo allgemein Perbreitet
trie f)ier. 2)ie tüftengegenben finb iDegen il^rer gicber bcfonber§ gefürd)tct unb
gtoar geigt fic^ barin fein llntcrfd^ieb gtoifd^en bcr Oft= unb ^eftfüfte. S^irgenbä
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in ben 2ro|:)en finb aBer auä) bie Tlo§>l\to^, bie großen tro|)if(^en ©tec^mücfen,

fo ^läufig unb fo bösartig toie in Slfrifa, unb feit man bie ©ntbecfung gemacht
i)ai, ha^ bie SJialaria, ba§ auif) in Italien jo gefürd^tete (Sumpffieber, nid^t§ an=

bere§ ift, alB eine burc^ einen ^arafiten im 58Iute be§ 3D^enfcf)en eräeugte ^tan"f=

J)eit, ber burd^ ben ©tic^ biefer Wüden eingefü!f)rt toirb, fann man an bem 3u=
fammeni^ange ber S3?o§!ito§ mit ben tropifc^en g^iebern nid^t gut me^^r gtoeifeln.

^at bod^ bie ©rfa!)rung geleiert, ba% fünfte, tvo bie dJlo^fito§> fehlen, unb e§

gibt natürlicf) foIct)e auc^ in Slfrüa, fieberfrei finb.

SJJalaria unb HJio§!ito§ finb an (Sum|)fgegenben gebunben, benn bie Saröen
ber überläftigen ^nfeften leben in ftagnierenben ©etoäffern, unb bie Slüften be§

tro:pifd^en Slfrifa finb öielfad^ auf biete, biete 2?Jeiten toeit mit SJ^angroöetoälbern,

©um|3ftoälbern ber fdf)Iimmften SCrt, gefäumt. 2tuf biefe toerben luir in bem 2Ib=

fd)nitt, ber einen Überbticf über -bie afrifanifcfie ^ftansentüelt gibt, nod) §urürf=

fommen.

3)ie 2Cnficf)t, ha% nur bie (Suro:päer öom tropifc^en gieber ergriffen toerben,

ift irrig, benn aucf) bie fd^toarje 93et)öl!etung leibet barunter; 2;atfacf)e ift nur, ba^
bie (^rfc^einung bei ber fdfitoargen SJJenfc^enraffe nicf)t entfernt fo fct)toer auftritt h^ie

bei ber lr)eif5en 9^affe. Slucf) bie 2lnnat)me, ha% ha§> gieber nur bie fumpfige 3^iebe=

rung betierrfd^e, t)at ficf) al§ nicfit böttig ftid^t)altig gegeigt; man 'iiat bie 6tationeu
öielfad^ auf bie §ö!^en Derlegt unb bamit nic^t mei^r erreirf)t, al§ ha% fid^ t)ier bie

x^ieberanföEe nur bei beftimmten 2öinbri(f)tungen einftellen , bann aber meift

burdf)au§ niii)t gelinber finb, a{§> in ber ^^ieberung. ^ebenfalls fteljt feft, hü%
begüglid^ ber gefürdfiteten tropifd^en gieber fo mand^eS noc^ nid^t geflärt ift.

Sßirflicf) gefunb in Slfrifa finb eigentlid^ nur bie Söüften, aber felbft in ber

(Bal)axa gibt e§ Dafen, beren 3öaffer(i3C^er öon feudfiter Umgebung umra!)mt finb,

unb bie beS^alb ben für bie ©efunbfieit be§ TlQn\ä)en fo guten 3ftuf ber 9Büften=

luft nii^t red^tfertigen.

5Ifrifa entfenbet feine SBafferabern in ha§> 2}iitteIIänbifc^e Tl^^x, ben ^n=
bifd^en unb ben SKtlantifd^en Dgean; ein fleiner ^eil feiner S^üffe münbet audb

in Sinnenfeen. S)ie 93erteilung berfclben über ben gangen ©rbteit ift fel^r un=
gleid^, tva^ burd^ bie Sobengeftaltung unb bie üimatifcfien ©inflüffe bebingt

toirb: trätirenb ber öom Äquator füblic^ gelegene Seil einen großen 2ßafferreic^=

tum auftoeift, ift ber nijrblid^e gerabegu toafferarm §u nennen.

2lm 3^orbranbe in ha§> äJ^ittellänbifd^e SJJeer ergießt fid^ — aufeer bem 3^il

natürlich, ber aber au§> bem tiefften Innern Don (Sübafrifa fommt unb nur am
Dftranbe bon 9^orbafrifa f)inftrömt unb fc^Iie^Iidf) im 9JiitteIIänbifdf)en 9Jteer

enbet — nid^t ein eingiger ^^lu^, ber genannt gu toerben üerbiente.

S)er 3^ i r , einer ber größten ©tröme ber (Srbe, ber größte unb aud^ ^iftorifd^

unb fuIturf)iftorifdf) iDiifitigfte ©trom 2lfri!a§, entfiüäbigt freilid) für biefen

SJJangel. @r !ommt au§ ben gentralafritanifd^en D^iefenfeen, Don benen toeiter

unten nod^ nät)ere§ folgen toirb, unb bie al§ bie ungel)euren ©ammelbedfen be==

5pia$, atfrifa. 3
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trachtet Serben muffen, au§ benen ber 9^il mit fo großen Sßaffermaffen gef^eift

tüirb, baB er niemals Wanqd baran leibet, oblnor)! et bie l^ei^jeften ©triebe bc§ erb=

tetl§ burdfif liefet. <Der größte biefer ©een, ber 93 i! t o r i a=?^ i a n f a ober UU-

reine, toelc^er eine gläc^e üon 68 480 qkm Bebecft, bie ber ©röfee be§ Königreiches

25at)ern na^e !ommt, fann aB ber eigentlid)e Urf^rung be§ ^xB angefel)en

toerben, oBtoof)! unter ben melfireren glüffen, treidle biefer ©ee aufnimmt, ber K a =

g e r a , Ineld^er bon ©üben !ommt unb in fein Sßeftufer einfließt, al§> ber malE)re

Cluellflufe betrad^tet toirb unt) beS^alb aud) ben tarnen 2i;iejanbra=9^il erhalten I)at.

S)em ungei)euren 3Safferbecfen be§ SSiftoria = ^janfa entftrömt ber 3^il in

nörblidjer 9^ii^tung, Bilbet !urä nac^ feinem 9lu§tritt bie Dliponfälle, bur(f)fliefet

ben 800 qkm großen Kotfc^afee unb toenbet fid^ enblid^ nad^ Sßeften, ftürst

in einer 'Sici'^c Don gtDÖlf (Stromfd^neüen, beren le^te 36 m I)od^ fierabfäüt unb bie

SJ^urd^ifonfäÜe l^eifeen, gum 2llbert=3^ianfa fiinab, in ben er fürs bor beffen 9^orb=

f^il^e einmünbet. S3i§ Ifiierl^er t)eifet ber glufe 9Si!toria= ober (5omerfet=9^iL

S)em 21 1 B e r t=3^ j a n f a , bem 3910 qkm großen gtoeiten QueHfee be§ 9ltl,

ftrömt öon ©üben aber nod^ ber ©emiiü, ber mäd^tige Slbflufe eineS britten ©ee§

gu, be§ 2t I b e r t © b to a r b = 9^ i a n f a , unb bon biefen brei unget)euren 3Baffer=

bedfen ununterbrod^en gef|)eift, öerläf3t nun ber 9^il ben 2llbertfee an feiner nörb=

liefen ©:pii3e, im tDefentIid)en immer bie nörblic[)e 9tid^tung beibel^altenb. ^e^t

l^eifet ber ^^lufe SSa^r el S:)fd^ebel, burc^bridf)t ha§> D^anbgebirge ber leisten $Ia=

teauftufe unb tritt bei Sabo unter bem 5. ©rabe b. 23r. in ha§> oftfubanifd^e

gla(i)lanb ein. Ungefäljr unter bem 9. ©rabe nimmt er redf)t§ ben ©obat, Iin!§

ben S5at)r el ©lEjafal ober ©aaellenflufe auf, toeld^ letzterer, au§ bem SBeftcn unb

©üblDeften !ommenb, bie galfillofen, noc^ Inenig bekannten ©etnäffer ebenfo unbe=

!annter Sanbfc^aften fammelt unb bem 9^il gufütirt.

9Son ber (Sinmünbung be§ ©obat an füfirt ber ©trom nun fd^on ben ^amen
29at)r el Slbiab, b. It). Söeifeer 3^iL 3Son l^ier, alfo bom 9. ©rabe bi§ Eiinab §um
15., nimmt ber dlil nur 3ur Sftcgengeit bon beiben ©eiten ©etoäffer auf, benn in

ber Srodfengeit liegen beren 3^innfale irafferloS. ©rft nad^ liberfd^reitung beS

15. @rabe§ fommen tnieber bie ©eh)äfferber abeffinifcfien 2ll|3en al§ 23at)r eI2l§rat

SSIauer 9^il, unb bereinigen fid) bei ber ©tabt ©fiartum mit bem SBeifeen 9^il.

9Son bem obengenannten Sabo an ift ber ©trom burc| ben gangen äg^|3tifcf)en ©uban
fdfiiffbar. hinter ßtiartum aber tnirb bie ©d^iffbar!eit burdf) bie fogenannten

fec£)§ 3^il!atara!te auf eine Sänge bon 1800 km unterbrodfien. @rft hei 8lffuan

iüirb ber 3^il iDieber fd^iffbar unb bleibt e§ nun aud^ bi§ gu feiner ©inmünbung
in§ D^^ittelmecr, in ha§> er fein Sßaffer früfier in fieben, je^t nur nod^ in äh^ei

fluf3äf)nlic^en 2lrmen ergiefet.

^nncrf)alb be§ eben erlräl^nten Katara!tengebiete§ fiat ber dlil redf}t5, eben=

fall§ bon 2Cbeffinien, nodf) ben SItbara aufgenommen; narf) biefem ift bann biS

gu feiner SJlünbung fein 9^cbenfluf3 me!}r gu nennen, benn bon red^tS tritt haS»

S^taubgebirgc bom 3toten 3Jicer nal)e t)er.:n unb bon linB bie grof^e SBüfte.

92öt)erc§ über ben fo r)od)intereffanten ©trom beerben toir in bem Ka|?itel

fennen lernen, in b3cld}cm Stgljptcn bargcftcEt Inirb. ^ier fei nur nodt) fo bicl mitge=

teilt, ha% bie gange ©tromlänge be§ 3^il gu 6270 km bcredfinet toirb, lüobon

5200 km fd^iffbar finb. 2)10 ©röfee be§ gangen ©ebicteS, lDcIdf)e§ ber ©trom mit



Die ^etnäffer. 35

allen feinen 3"flüf[en umfaßt, läßt ficfi ni(f)t Berecfinen, tüeil ha^ ©ebiet beS ©a=

gellenfluffeS nur erft äu einem üetnen 2eite Begannt i[t. ®ie Unterbrcdjuug ber

(5c^iffaf)rt auf bem 3^11 burcf) bie ^atarafte lüitb für hen SSer!ef)r burc^ eine

(gifcn&aljn au^geglidfien, iüelcfje bon (5I)autum ftromabtoärtS ben 3^it h\§> 2lbu=

l^ammeb auf ber redeten ©eite begleitet, bann ben unge!f)euren 23ogen, ben l^ier

ber glufe über (Sübtoeften maä)t, in geraber Sinie abfdjneibet, bei SBabi $alfa

irieber fein Ufer erreidit

unb nun bie ununtcr=

broc^ene 33erbinbung mit

^airo unb Sllejanbrien

f)crfteEt. —
©ine gleidie faft äu=

flufelofe ^üfte toie ha§,

SD^tittellänbifdie 9Jieer ^eigt

aud^ ber nörblidje 3ßeft=

raub 9'Zorbafri!a§ am 9lt=

lantifc^en Dgean. 23ün ber

©tra^e öon ©ibraltar,

unter bem 36. ©rabe ber

S3r., fübtoörtS !ommen nur

einige üeinere ^üftenflüffe

t)om 9ltla§ Ifierunter; ha=

naä) finbet man bi§ !)tn=

unter gum 14. ©rabe, alfo

burd^ bolle 22 23reiten=

grabe, nur nod^ hü§> ©c=

biet ber S^egenbäd^e, fo=

genannte Sßabi, ha§> !^ei^t

leere 25adjbetten, bie fid)

nur bei ftarfem ®etoitter=

regen mit SBaffer füllen

unb ebenfo rafd) ipieber

berfiegen, tote fie gefom= ^'^ Hiponfäüc bes Hii.

men finb. 2)ie 3^amen biefer 23äd^e finb genau fo toenig befannt al§> bie 33äd^e un=

bebeutenb, ha fie ben größten S^eil be§ Scil)re§ !ein Sßaffer füfiren.

Unter bem 14. ©rabe ber ^Breite aber münbet ber © e n e g a I , ber in unfercn

Sltlanten gtoar aud) nur al§> ein großer ^üftcnflu^ gegeid^nct erfdieint, aber bod)

ein ganä bebeutenber (Strom ift, bcnn er ^at eine ©tromlänge t)on 1430 km unb
fein (Stromgebiet umfaßt 441 000 qkm; er ift alfo bei meitem größer, al§> ber

beutfdie Oi^ein, toeldier nur 1225 km (Stromlänge mit einem (Stromgebiet üon
224 400 qkm gäl^It. parallel mit bem Senegal, nur 4 23reitengrabe üon if)m

entfernt, münbet ber © a m b i a , ber unferer Ober menig nac^ftefit, benn er

burc^Iäuft bon feiner DueEe bi§ gur 27iünbung 740 km.

Saliinter biegt bie ^üfte allmäl)lid) nac^ Dften um, in ben ©olf oon ©uinca
i^inein, in beffen inncrftem 33in!el ber gmcite O^iefenftrom 3Ifri!a§, ber 9^iger,
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in bcn Dsean münbet, nad}bcm bicfcr eine gange '^al)l Heinerer ^iiftenflüffc,

unter benen ber 93oIta für imjer bcutjd)e§ Sogolanb ber toiditigftc i\t, aufge*

nommen ):)at

®er ^ i g e r ift ber brittgröfete ©troni SlfrifaS, benn er umfaßt Bei einer

©trömlänge bon runb 4200 km ein «Stromgebiet üon ettoa 2 100 000 qkm. ©r
entfpringt al§ S)fcf)oriBa im ©eBiete ber ©icrra Seone!üfte auf bcm 23erge '2)aro^

h)o ber (Sntbecfer be§ 9^iger, SllJungo ^arf, ba§> ^onggeBirge annal^m, beffen S^id^t*

efifteng neuere ^^orfdjungen nad^gctoiefcn JjaBen. ©eine ©tromrid^tung ift S^orb*

oft, Bi§ er bie ©renge ber SSüfte errcidfit unb glüar Bei ber uralten ^anbel§ftabt

S^imBuftu. ^ier Irenbet er fid) nad^ Dften, luirb aBer burdfi ha§> ^auffaBerglanb

geglDungen, nad^ ©üboft umguBiegen, ireldfje Sflid^tung er unter bem D^ameiu

Ouorra ftönbig BeiBeI)äIt, Bi§ er fid^, nic^t aHsutreit melfir bon feiner SJiünbung,

enblid^ gang nad^ ©üben toenbet, fid^ in eine llngal^I bon SIrmen teilt unb ein

tiefigeS 20^ünbung§belta Bilbet, ha§> einen g^Iädienraum bon 25 000 qkm Bebedt

unb glDifd^en ben 33ud)ten bon 33enin unb 58iafra tocit in ben HJ^eerBufen bon (5Jui=

nea borgefd^oBen ift.

SBülfirenb feine§ gangen norböftlid^en Saufe§ nimmt ber 9^iger, au^er eini*

gen unBebeutenben Qiiflüffen im öBerften Saufe, auf ber Iin!en©eite feine 9^eBen=

flüffe auf, benn näfjer unb näl)er tritt il^m bie SSüfte, unb fie entfenbet fein SSaffer.

Sluf ber redeten ©eite bagegen fliegt ber fel^r trafferreid^e 23agüe ober ^ani faft

^^arallel mit if)m unb bereinigt ficf) oBerljalB 5E::imBu!tu burd) ben S)f)eBofee mit
bem ^au^tftrom. 5Inber§ bagegen in feinem Unterlauf, benn f)ier ftrömt if)m

bon Beiben ©eiten eine gange 2lngaf)I bon x^Iüffen gu, bor aßen S)ingen Iin!§ ber

35enue ober S3inue, ber bon feiner 3}Zünbung in ben 92iger Bei Sofobfc^a au§ Bei

einer 33reite bon 1000 m unb barüBer tneit t}inauf fcf)iffBar ift.

®a§ @e]^eimni§, tDeId)e§ iat)rf)unbertelang üBer biefen: gewaltigen ©trome
lag, luerben inir in bem nöd^ften, ber gorfd)ung§gefdf)id)te geluibmeten 5IBfd)nitt

fennen lernen, '^an fannte nur bie bieten SRünbungSarme im SSufen bon 58i=

afra, oI)ne gu alfinen, ha% ^ier ber gel^eimniSboIIe Seiger fein @nbe finbet. ©e!annt

unb luegen i]^rer ^-ieBermia^men gefürd)tet luar biefe§ ©umpflanb fd^on feit

langer, langer Qeit; bie ©c^iffer nannten e§ nur bie „Pforte be§ S^ird^l^ofS".

—

©übafrifa entfenbet gum 3ltlantifd^en Dgean aufeer einer großen Slngal^I

fleiner, hjenn audf) immerlfiin gang ftattlic^er ^üftenflüffe, toie Dgotne, ^uanga,

^unene u. a., giüei gro^e ©tröme, ben ^ongo unb ben Dranjeflu^.

®er ^ n g ift ber gtoeitgrö^te ©trotn 2Ifrifa§, benn er fiat eine ©trom»
länge bon 4200 km unb umfaßt ein ©tromgcBiet bon 3 900 000 qkm. (gr ftetit

olfo in Segug auf Sänge bcm 9^il erljeBIid) nad^, üBerragt if)n aBer Bei lueitcm

t)infid^tlid) be§ Umfanget ber Sänbermaffcn, bie i!)re SSaffer gu it)m entfenben.

21I§ ber OucGfluf? be§ ,^ongo loirb ber S^fdiamBefi angcfcljen, Inelc^er feinen llr=

fprung in ben 33ergen füblid) bcy ^anganjita l^at unb nad) furgem Saufe in

bem 5ß a n g lü e I = ober 93cmBafce cnbet, einem rnnblid^en äöafferBeden bon

70 km 'Surc^mcffer. 9^tad)bcm er bann biefe§ 33eden an beffen ©übfeite luieber

berlaffen unb bcn 9?amen Snapula angenommen, madf)t er einen großen S3ogen

unb tocnbet fii^ nun nad) ber entgcgeng^feljtcn 9tid)tung bon ©üben nad) 9^or=^
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ben imb belEiält, ben S?l o e r o j e e burd)[Ite^enb, nun eine merjr norbtueftlid^e

^lid^tung, bie er auä) nad) bcm 3ui<^^^cnflufe mit bem SualaBa fortgefc^t bci=

Oeplt.

Unter bem 6. ©rabe füblicfier ^Breite bereinigt er ftdf) mit bem öon £)[ten

fommenben Su!uga, bem fif)on öon ßameron angenommenen unb bon ©tanlet)

fe[tge[teEten 2I5ftu^ be§ S;anganiifafee§. S)ie[er , eine§ ber größten

SBafferBecfen 5Xfri!a§, fübtoeftlidf) bom 2Si!toria=92ianfa, je^ir lang geftrecft, nimmt
bei einer Sänge bon 647 km unb einer Inedfijefnben ^Breite bon 50—80 km einen

gläd^entaum bon 95 130 qkm ein. 9Son nun an l^etfet ber ©trom ^ongo, ein

2Ius bem Kataraflcngebiet bes Xlil bei 2Iffuan in ^igvpten.

3^ame, ber erft in neuerer 3eit bon ben (Eingeborenen aufgenommen toorben ift;

früiier fiie^ er Qaixe, ein je^t faft unbefannter 3^ame. S)er ©trom fliefjt

unauSgefel^t nad) 9^orben, mit cttüa§> norbtoeftlic^er Steigung, bi§ gum Äquator,

ben er unter bem 26. Sängengrabe überfd^reitet, aber nad) einem fel^r großen

nörblid^en unb bann fübtoeftlic^en SSogen unter bem 18. Sängengrabe toieber er=

reid}t unb, biefe jübtoeftlfctje 3^tid^tung Beibefialtenb, enblid) in ben Sltlantifd^en

Dgean fliegt, lr)o er früher aud) ben 9^amen '^aix^ füt)rte.

SSie jdion ertbä!)nt, umfaßt ber ^ongo ha§> größte (Stromgebiet 2tfrifa§.

Seine JJeBenflüffe, bie 3um 2::eil tbieber felbft gange Stromgebiete bilben, finb

fo bebeutenb, ba^ [ie il^m o[t faft ben 9tang al§ i^auptftrom ftreitig madjen

!önnten. ®r erreidit be§f)alb ben Dgean in einer 11 km breiten Tiünbunq, bie,

unäfinlic^ ben anbern Stiefenftrömen be§ ©rbteilg, fein ®elta bilbet unb toätät
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eine SBaffermenge ba^er, bie man auf 50 000 cbm in ber (Sefunbe bcred^net l^at.

G§ ift bal)er erüärlid^, ba^ feine ©trömung nodö 40 km tceit im 2Reer Bemer!bar

ift unb fein 3Saffct fid^ nod) üiel iDeiter burd^ gelblid^e nnb bräunli(f)e gärbung
tierrät.

9Son feinen ^Jebenfliiffen nennen mir nad^ bem §J[u§fIu^ be§ S^anganjüa

burd^ ben Su!uga ben Suama, Ulinbi, Sotoa, Slrrutoimi, ben riefigen Ubangt
ober S^iobangi, ber au§ bem oberen 9^ilgebiet toeit an§ £)ften baf)erfommt unb
aufeer bem Helle ober SPta!ua eine gal^Uofe 9)Jenge Üeinercr Söaffer aufnimmt,
ben ©anga, Sefuala, Stiima unb Sefini. ®a§ .^auptiüaffergebiet aber liegt füb=

lid^ tiom ^ongo, alfo^ linBfeitig, unb fongentriert fic6. auBer bem Somami, So=

longi, 9iu!i u. a. in bem mäd^tigen ^affai, ber bie gefamten ©etnäffer be§ füb-

lid^en ^ongoftaate§ bi§ in ha§> portugiefifd^e ©ebiet f)inein fammelt unb bem
^ongo gufüftrt. SSon feinen 3^ebenf lüffen finb burdf) bie üielen Ü^eifenben, treidle in

neuerer 3eit fein ©ebiet burd^gogen, am befannteften getoorben linBfcitig ber

^uango unb ^uilu, red^tsfeitig ber Sulua, (5an!uru unb 3l'\m\ ober Sufenje,

meldjer gugleid^ aud^ haS^ Sßaffer be§ £eo|)olbfee§ abfü^irt. SSon ber 2Kä(f)tigfeit

be§ ^affai fann man firf) eine SSorfteHung marficn au§ ber S^atfadfie, ha% er an
feiner 2}^ünbung in ben i^ongo 640 m breit unb 36 m tief ift unb bei !^oI)em 3Saffer=

ftanbe 12 000 cbm SBaffer in ber ©efunbe in ben Slongo ergießt; öon feiner 2Sid^tig=

fett für ben ^ongoftaat unb für ha§> innere Qentralafrifa aber barau§, ha% er

mit feinen 9^ebenflüffen faJ)rbare 3ßafferftraf3en t)on gufammen beinal^e 4000
km barfteEt. —

Ser D r a n i e f I u ^ , ber leiste ber großen atlantifd^en ©tröme 6übafrifa§,

I)at eine 6tromIänge bon 1860 m unb umfaßt ein ©tromgebiet üon 960 000 qkm,
Gr nimmt al§ größten ?tebenflu^ auf b:r recfiten (Seite ben SSaalflu^ "auf unb
bilbet bie ©renge ber ^ap!oIonie.

S)a bie ©ebirgSränber im gangen ^a|3lanbe ber 3)?eereB!üfte fel)r nal^e treten,

fo ift f)ier bon bebeutenberen ^lüffen nichts gu melben. 2Sir muffen an ber Oft*

füfte fd^on bi§ gur S)eIagoabai I)inauffar)ren, um l^ier auf bie SJiünbung be^

S i m p p gu treffen, ©iefer fommt öom SSittoaterSranb, f Iicf3t erft nad^

9^orboft unb biegt bann nad^ (Süboft ab, um in ben ^nbifcfien Dgcan gu gelangen.

Gr nimmt auf ber redf)ten (Seite ben Dlifant auf. (Sein Sauf ift auf 1600 km
berechnet Inorben unb fein (Stromgebiet auf 400 000 qkm.

(Sitvia 7 ©rab Ipeiter nörbli(^ fällt ber © a m b e f i ober 3 a m b e f i in ben
:önbif(ficn Dgean, ber größte (Strom 6übafrifa§. (Seine ©tromlänge beträgt

2660 km, fein Stromgebiet umfaßt 1 330 000 qkm. @r entfpringt tief im Innern
be§ Sanbe§, in ber 32ä^e be§ Sualaba unb ber Duellen ber füblicf)en 9ZebenfIüffe

be§ S^ongo, nur ha^ er bon ber anbern (Seite ber SSafferfdfieibe nacf) ©üben f)in

abfliegt. SlEmä^Iidf) toenbet er feinen ©üblauf nad^ Dften, berlä^t bie ^odt)»

ebene in ben ^atimafäflen unb ftürjt, nadfibem er öon Söeften l^er ben S^fjobe
aufgenommen f)at, in ben berü!)mten 93iftoriafäIIen, nun \d)on ein 900 m breiter

©trom, 120 m tief in einen engen ©c^Iunb I)inab, au§ bem er feitli)ärt§ Leiter*

fliegt, lange nod^ SSafferfällc unb ©tromid^ncÜcn bilbenb. 3^adf) ber ?Xufnal)me
be§ ©uat) üon ©üben menbet er fid^ norbjftlid), unb nad}bcm er auf berfelben

rechten ©eite ben ©anjati unb link ben ^afuc unb Soangtra aufgenommen, nad)
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Dften. enblic^ naä) ©üböften gum Dsean eilenb, in toelc^en er mit öielen 2lrmen

huxd) ein Breitet Selta münbet. (Sttoa 100 km bor bem 33eginn ber 2)elta6ils

bung fjüt er auf ber linfen (Seite bon 3^orben Ifier nod^ ben (Sc^ire aufGcuommen,
ben SIBflu^ be§ gewaltigen 3^ j a f f a f c e § , ber, gang äfinlic^ trie ber 2angan=
jifa gebilbet, bei einer Sänge üon 600 km unb einer burc^fc^nittli(^en SSreite

bon 90 m einen ^^^ädfienraum bon 26 450 qkm BebecEt.

S3on ber 9}Jünbung be§ ©ambefi bi§ gur äu^erften ©ipii^e bon Slfrifa, bem
^ap ©uarbafui, münbet fein großer (Strom me!)r. 21I§ Bebeutenbere lüften»

|Iüffe nennen tnir nur noc^ t)en 3^ulnuma, Sflufiii, ^ana, ^juB ober ^uBa unb
(S(f)eBe!)Ii, meldf) le^terer

nicf)t in§ SOf^eer münbet,

fonbern in ^ü[tenfümpfen

fein ©nbe finbet. S)anac^

folgt ha^ Slote SJJeer, lüo

auf afrifanifc^er (Seite nur
ein eingiger ^üftenflu^ gu

nennen ift, ber 58arafa;

benn ha§> 2ll|)enlanb bon

SCBeffinien tritt, toie Irir

fd^on gefefien fiaBen, f)ier

bid^t an bie ^ü[te f)eran

unb lä^t gur ^^lupilbung

feinen 9^aum. Xlnb aud^

nörblic^ barüBer toirb ha§>

S^iltal bom 3toten SD^eer

burc^ ein 9ftanbgeBirge ge=

fd^ieben, fo ha% fid^ auc^

ha bie borf)anbenen 9iin=

neu nur Bei ftarfem Siegen

mit SBaffer füHen , bie

a^innfale eBenfo rafd^ aBer

aud) toieber auStrodfnen.

®ie großen (Seen in
2tm lliger.

3entrar= unb (Sübafrifa, bie e§ in bert)ältni§mäfeig großer 3a!)I giBt, finb

borftefjenb fd^on genannt toorben al§> (SpeifeBeäen ber D^iefenftröme, Wie ber

SSi!toria=^ianfa, SlIBert=3^ianfa, Sanganjifa u. a. . (ginige anbere BleiBen aBer

nod^ gur SSerboUftänbigung gu nennen.

^n (Sübafrifa, an ber nörblid^en ©renge ber ^alafiaritoüfte, Breitet fiif) ber

9^ g a m i f e e au§, ber inbeffen tx)ot)I nur nad^ ber D^egengeit fic^ al§ (See bar=

fteEt, benn er ift me^r unb me!^r bertoac^fen unb Bilbet, toie neuere 9?eifenbe

berfid^ern, nur nocfi einen imgefjeuren (S(^ilffumpf. SSon bem S^anafee, im
2JJitteIpun!te be§ 2[lpenlanbe§ bon 2.lBeffinien in einer 3}Jeere§^öI)e bon 1855 m
gelegen, fiaBen li^ir f(f)on ertoäfint, ha% au§> ifim ber SSa^^r el Stsraf ober S3Iaue

^il fein SBaffet Begiefit. S)iefer foir>of)I tnie bie anbern gum 9ZiI aBflic^enben

©etoäffer bertoanbeln fic^ gur Slegengeit in rei^enbe (Striime, rt)elc^e ungel^eure
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Sl^affen tiön frud^tbarem (grbtcid^ mit ftd^ reiben, bie [ic bann, Unterägi^^tcn

lneiti)tn üBerfd^tüemmenb, al§ befruc{}tenben 9^{If(f)Iamm ablagern, bem 2lg^i.itcn

aEetn feine ^ruc^tbarfeit betban!t unb öl^nc ben e§ längft f(f)on ein S^laub bcr

angrengenben Söüfte gelüorben fein hjürbe.

©üblid^ bon Slbeffinien liegt ber 275 km lange unb ettra 60 km breite

3luboIffee mit bem Üeinen ©tefaniefee baneben, beibe nad) bem el^e=

maligen öfterreid^ifd^en ^ronpringenpaar benannt. 23eibe befinben fid^ in bem foge=

nannten oftafrifanifc^en ©raben, einer breiten SSertiefung, bie, üon Ijotien @e=

birg§ränbern eingefaßt, üon Slbejfinien füblid) big gum ^enia unb j^ilimanb^

fd^aro fid^ l^ingiel^t. ©ie gepren gu ben jüngften oftafrüanifdC^en (Sntbedfungen,

namentlid^ i)at S)onarbfDn ©mitf) bon 1894 bi§ 1900 i^re 33e!anntfdf)aft unb bie

ber umliegenben Sanbfd^aften Vermittelt.

(gnblic^ i[t nod^ ber 2 f d^ a b f e e im mittleren (Suban gu nennen, ber au^er

mel^reren kleineren 23innenflüffen t)on (Suboften Ijer ben ©dfiari aufnimmt, einen

äiemlid^ bebeutenben ^-lu%, ber fogar eine ©tredte i^on 300 km feeit fd^iffbar ift,

fonft aber feine befonbere $8ebeutung 'i)atr toie aucf) ber Sfd^abfee felbft, ber

fo flad^ ift, ha% man il)n fogar hieitl)in gu ^ferbe burdfiluaten !ann. ^lur 5U1

Siegengeit überfdfitremmt er feine Umgebung in toeitem Um!reife unb bebedt bann

einen gläc^enraum t>on iDobl 50 000 qkm. 2)anadf) aber fdf^rumpft er li3ieber gu-

fammen unb ftettt gumeift nur ein mit bidf)ter SSegetation bebedEteS (Sumpfe

lanb bar.

3u bemerfen ift fd^Iief^Iid^ nodf), ba% bie gentralafrüanifc^en ©een, ber

S5iftoria = S^ianfa, Sanganfüa unb S^iaffa, in neuerer Qeit für ben ipanbel bon

befonberer SSidf)tig!eit geir)orben finb, ha% S)eutfdf)=Dftafrifa an aÖen breien

beteiligt ift unb alle brei Von SDam|3fern befalfiren toerben.

Pflattjen^ unö Zkmi^.

SSon ^lima unb 33elr)äfferung ift bie 3Segetation abpngig, unb fo ift and)

in Slfrifa bie ^flansentoelt mit ben größeren ober geringeren 9^ieberfd[)Iägen

berbunben. Sßo eine reicfiere 23eli)äfferung borl^anben ift, ha entfaltet fid^ eine

ü:ppige 3Segetation, h)o e§ an 9^ieberfd[)Iägen mangelt, ha iüeift bie glora einen

9Büftendf)ara!ter auf.

2)a§ 5lt[a§gebiet I)at eine gro^e 2U)nIidf)feit mit (Bühzuxopa, Dliüen,

Drangen, ^^eigen, ©übfrüd^te überjaujjt finb in gülle borlianben, bie SBeinreben

nidfjt 5U bergeffen, unb auf ben ^^clbern iücrben SiSeigen, ©erfte unb befonber§

$irfe bielfa§ gebaut, ©agu gefeilt fict) bie SDatteI|)aIme, bie jebod) aud^ r)ier

trie in Europa oft nid^t gur Steife !ommt, benn fie bebarf bagu be§ fieif^en

SBüftentoinbeS. SlfttoS ftrebt ber ©tamm bi§ 15 m in bie ^ör)c, bon oben big

unten bon gleid^er ©tärfe. ©d^on eine tbenige ^alfire alte ©attel^^alme l^at eine
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ebenfo botle ^rone mäd)tiger ^^-ieberBIätter \vk eine alte, nur mit beut Unter=

fd^tebe, ha% fie üirger ift. ©o tft e§ möglid), ha^ ein ^almentralb aud) (Scfiattcn

fl^enben !ann, ba ätpifdjen ben I)o!)en ©tämmen bie t)erfcf)ieben alten jüngeren

bie 3Räume füEen. Slber SJioog ober S^tafen, jene blumenburc^toirfte ^oben=

heäe, an bie toir in unferen SaitBtDälbern gelDÖlint finb, fud)t man im ^almen=

Iralbe bergebenS; ber 23oben ift !af)I unb berbrannt.

Dattelpalmen.

9^eben ber S)atter^alme ift l^ier auc^ bie gtrergl^alme gu §aufe, beren bid)te

^rone au§ ©d^irmblättern gebilbet ift. S)er 3lc!erbüuer fiel)t fie aber felfir ungern.

9^id)t allein öerrät fie llnfruc{)tbar!eit be§ 23oben§, fonbern fie ift auc^, too fte

fid^ einmal angefiebelt f)at, fcfitner au^äurotten unb berbrängt ftellentoeife alleö

anbere Sufd^hjer!. S)ennoc^ toeife ber ^ebuine fie |praftifc^ äu bertoerten, benn

au§ ber gafer berfertigt er 3Dcatten unb ©ecfen. Stuf bem (55ebirg§rücfen tritt

neben angebauten Stieben, Sn^anbel= unb 9iupäumen, tvk neben ©id^en mit efe=
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baren ^^-rüd^ten bie ed)te 3^'^'^^ ^^^ SBalbbaum maffcnljaft auf, unb je ^ö'^ex

man ftetgt, be[to f(i)öner unb riefenmä^iger metben biefe SSäume, bie auf bem
Sibanon, ifirem altberüfimten ©tanborte, fd^on im 2lu§fterben begriffen finb.

SBenben U)ir unB narf) ^gt)pten, fo treffen ir)ir fd)on auf bem ^lateau bon
33arfa, beffen ^lora fonft ber be§ SltlaS gleicht, bielfac^e Übergänge gur ägt)|3*

tif(f)cn S^Iora, bie I)auptfäd[)[id^ burcf) ha§> Sßaffer be§ 9^il§ ermögli(f)t toirb. ^n
bem meift nur Irenige Kilometer breiten 9^iltal, haS^ fid^ nur lf)ier unb ha gu einigen

SO^eilen ^Breite auSbeJint, Irirb feit ^al)rtaufenben jebe §anbbreit be§ SSoben^

auf» forgfältigfte bebaut. 2Son einer urf)i)rünglidf) einl^eimifdfien ^lora tnilb«

tt)adf)fenber ^l^flangen !ann basier !aum bie Diebe fein. SSalbungen feTf)Ien gängs

lid^, ^ülg ift alfo aud^ nic^t üorl^anben, getrockneter ^amel= unb ^ul)bünger

mu^ ba§ ^Brennmaterial liefern, ©cbaut h)erben Sßeigen, ©erfte, ^irfe, Tla\§>,

S)urra ober SD^o^irenfiirfe, ©ur!engetoäd^fe aller 8Irt, al§> Öll^flange ©efam, aB
i^arbe^flanäen ^nbigo unb ©aflor. Dattelpalmen, Slfa^ien, 23iaulbeerfeigen

finb bie I)auptfäc^Iid^ften 23aumarten, unb in ben 9^ilfümpfen toäc^ft ber ^ap^=
ru§, au§ n)eld)cm bie alten ^gtjpter itjr ©d^reibmaterial bereiteten, maffen]f)aft.

Dberägl)pten, too bie SaumtooHe al§ §au|jtau§fu]f)rarti!el gebaut toirb, ift xtiä)

an Saffien, bie in ben 2l:pot^efen unentbeJirlid^ finb, unb fdtiöne SSaffergetoäc^fe

gieren ben 3^il mit ifiren breiten 33lättern unb fc^mücfen bie SBafferfläd^e mit

iJjren riefigen, fct)önfarbigen SSIumen.

®ie ^-lora 2lbeffinien§ trägt gtoar nod[) !einen tropifd^en (Sl^araüer, bod)

geigt fie fd^on manche 2l!)nlid^!eit mit bem ©üben, ^ier mäd^ft aud) ber ^affee=

ftrauc^ toilb, unb man nimmt an, ba'^ er fiier feine eigentlid^e ^eimat I)at unb
ha% er öon Ijier au§ erft nad) Slrabien ber^^flangt toorben ift.

S)er gro^e nörblid^e 3öüftengürtel ift borne^mlid^ burd^ bie 2)attel:palme

d)ara!terifiert. S)ie iDÜSDen ^flangen ber 3Büfte finb meiften§ S)orngebüfd^e unb
l^artc ^flangen. Sluf ben iiben ^ammabaß !ann man oft tagelang reifen, ol)ne

einen 58aum ober eine frifdie ^flange gu erbliden. SBo bie 3Büfte im ©üben
an ha§> ©ebiet bc§ tro:pifd)en DtcgenS ftöfet, bebedt fid) ber 33oben lr)äl)renb ber

Dlegengeit mit ü:p:pigem ©ra^toud^B. SSon 5Bcbeutung ift aber in ben nörblid)en

©te|?:penregionen ha§> ^alfagra§, ein binfenartigeg, anwerft 3äf)e§ unb biegfame§
©ra§, aud) fdjon in ©panien Inacfifenb, Ido e§ ®f:partogra§ B)eifet. ^n Stlgier

unb ber angreuäcnben SBüftenregion übergie^it e§> ungel^eure gläd^en unb ift ein

3SeItt)anbeI§probu!t gemorben, feitbem c§> feine gro^e mei^cmifd^e Seiftung§=

fäE)igfeit in ber ^a:pierfabri!ation beträljrt [)at. 2)ie ^roüing Dran in SUgicr

liefert allein jät)rlid^ gegen 3mcil)unbert 3??iEionen kg, bie größtenteils nad)

©nglanb ge^en.

Da§ äquatoriale 3entralafrifa ift burd^ eine üppige tropifdie 23egetation ge=

fenngeid^net. 23iele ber tropifd)en ^flangen J)aben eine grof3e ^Verbreitung,

reid^en t)on ber Dft= bi§ gur 2Seft!üfte, anberc l)on ber dloxh= bi§ gur ©übgrengc.

Sm allgemeinen ift aber bie SBeftfeite burd) größeren ^^o^'^^nreid^tum auyge=

geic^net. SDie äöälber finb biditer unb üppiger, toä^renb mit bem gegen Dften

anfteigcnben ^lateau auc^ bie Söälbcr Iid)ter Incrben unb auf ungeljeure

©tredcn bie mit ^ol)m ©räfern bid)t bcluadjfenen ©aüannen ^la^ greifen, ^almen
aller 3trt, mit gefieberten unb fd)irmförmigen SSIättern, treten in gefdjloffenen
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S3e[tänbGn auf, baxunter aud) bie S)umpalme, bie cingige 9(rt bcr gangen großen

^^amilie, beten (Stamm fid) gabelförmig in Stfte fpaltet.

©er gigantiftfie 5lffen6rotbaum ift über ha§> gange f)ei^e 2lfrifa Derbreitet,

benn er reicf)t öon ©enegambien im SBeften biö ßf)artum im Dften unb füblid)

l^tnunter bi§ gum 3^gamifee. 2)iefer jetner leiten SSerbreitung entfprec^en bie

il^m beigelegten Dramen: in Senegambien !^eifet er "^aohab, im h^eftlicfien ©u=
ban ®inna, im ijftlic^en Suban S^abalbi, in 3}^ittelafrifa 2Sin!a, in ©übafrifa

SO^ort)ana, in Dftafrüa ?Dlhu\u. ©in mer!U)ürbige§ ^flangengebilbe, ba§ Slfrüa

Mf/rjS'yiKn^B^^^^Sm^^^^^^^^^^^^^^SBi
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über ben ©rfolg ift mä)i§> Be!annt. S)a man bem 58aum bem 23otanifer Wx^tl

Slbanfon gu ®!)ren bcn miffenfcfiaftricfien tarnen 5Xbanfonia gegeben l)at, fo

!ommt bie i^afer ber Slinbe aucf) unter bem ?2amen 2lbanfonia[ajer in bcn ^an=

bei. 2luf ber ^arifer SBeltau^fteüung l^atte man ben 23a[t and) in roljem 3u=

ftanbe auSgefteEt, fo ha% man feine ©truünr genau er!ennen unb ficf) überjeugen

ionnte, ha^ biefe gafer gum S)ref)en bon Sauen unb ©triefen unb gum Verfertigen

t)on <Sä(fen, \o\vk folrfier ©egenftänbc, Don bencn man befonbere 2Siber[tanb«?=

fä^igfeit gegen atmo[^r}ärifd)e einflüffe Verlangt, in I)ödf)[tem ©rabe geeignet ift.

S)iefcr 2lbanfoniaba[t liürb in ©treifen öju anbertl)alb SQ^eter Sänge, 30 cm ^Breite

unb 7 mm S)icfe in giemlirfjer ?Jtenge au§ 5[ngoIa an ber afrifanififien 3Seft!üjte

nad^ ©nglanb gefüi^rt unb gur gabrüation einer befonber§ feften ^^apier|orte

berlDenbet.

©er iDÜbe ^affeeftraud^ reicht Don 2tbeffinien U§> naä) Dberguinea. 33aum=

tüolle lr)irb in bcrfddiebenen ©orten faft in gang Slfrifa unb überall mit [tetig

Inad^fenbem ©rfolge gebaut. J^amentlid) ^at man ilfjr in Stg^l^ten gegenwärtig

gro^e 2Iufmerfjamfeit gugetoenbet, ha man eingefel^en ^ai, 'ba% ber 9BoI)Iftanb be§

£anbe§ l^auptfädjlii^ baOon abljängt; öon ctlra 100 SO^iEionen kg im ^oX}XQ:

1870 ift bie SluSfutir in 1899 fc^on auf 310 9?Jimonen kg geftiegen. Bataten,

^am§, Tlaniot, 3lei§, (Sorgt)um, ^ülfenfrücfite, 2lnana§, @ur!en, SO^lelonen unb

©rbnüffe tr)erben überall in großer i^üEe gewonnen. S)a^ bie Kolonien ber ©uro=

:päer au^erbem if)r ^auptaugenmer! auf bie Kultur be» ^affee§ unb be§ ^a!ao

gerid^tet l^aben, ift felbftberftänblid).

§ier muffen luir nun aui^ einer ^fttinge befonber» geben!en, ber ha§> tropifc^e

Stfrüa feinen böfen Stuf al§> ein ungefunber (Srbftric^ t)ornel)mIic^ berbanft. (g§

ift ber Söurselbaum, ber bie fogcnannten SO^angroDetoälber an ben lüften bilbet,

bie gtoar an ben bafür geeigneten ©teilen über bie gange S^rolpengone Derbreitet

finb, nirgenbS aber eine fo unlfieimlidfie 3toIIe fpielen l^ie I)ier in Slfrüa. S)a,

tx)0 bie ©tröme in ben Dgean fallen unb fid^ getoifferma^en gegen bie SSranbung

ben 8Iu§gang erft erkämpfen muffen, lagern fie unenblii^e ©anb= unb ©c^Iamm=

maffen ah, bie oft Ireite, lüeite ^üftenftretfen bilben, ungaftlid^ unb gefälirlid^ für

ben SO?enfdf)en, für bie DJiangroOe aber gerabe ber geeignete 33oben. S)er ©tamm
ftel)t nämlid^ auf einem @elDi3Ibe Don SBurgeln, bie fid^ gleid^ galillofen 23rüden

über ben ©d^Iammgrunb fpannen. 2Son ben 3^ci9ert fen!en fidf) gal^IIofe Suft=

lüurgeln l^erab, bie, fobalb fie ben ©d^Iammbobcn erreicf)t I)aben, fefttourgeln unb
neue ©tämme bilben. *3)ie braunen S'rüct)te fallen bei ber 9kife nid[)t fofort ab,

fonbern beginnen an ben Qh^cigen gu fetmen unb treiben au§ ber ©d^ale bie

Söurgel ]^erau§, bie länger unb länger Inirb, burdf) il)re gunebmenbe ©dl)lücre enb=

lid^ bie ^5rud[)t gum 3tbfalleu bringt unb nun im ©rf)Iamm fogleicf) luftig lDeiter=

lüäd^ft. ©0 ift e§ mi3glidf|, ha% au§> einem eingigen SSurgelbaum fid^ in toenigcn

:3al)ren ein gufammenpngenber SBalb bilbet, beffen ©runb gur glutgeit Dom
S^ieer unter äßaffer gefetzt, gur 3^'^^ ^^^ ^^^^ i^ßc^ blofsgelegt loirb, fo ha'^ nun
ha§> ungel^eure SSurgelgelDirr am S3obcn eine eingige ©c^Iammaffe bilbet, bie Don
SBaffertieren aller .5Irt unb efelfiaftem ©:h.nirm mimmelt unb bie Suft mit "^fflt}--

tiaben Don S?io§fito§ füllt.

®ie lüften Don ©uinea unb ba DorneI)mIic[) lüieber baS^ ungel}eure S)elta
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be§ gewaltigen 9^igcr, ba^ öon bet eigentlichen 2Jtünbung bc§ ©ttomeS h\^ j^w

feiner erjten 2:eilung lanbeinlDättS in ber Suftlinie minbejteng 150 km götjlt

unb beifen 33reite an ber ^ü[te gtüifd^en ben äufeerften feiner ^Wanm 3Jiün=

bung§arme nod) toeit bebcutenber ift, ftnb n)cgcn iljrer S[Rangrot)enn)äIber üon

jel^er befonberö berrufen ge=

toefen. Tlüi)\am tvai bie

gal^rt ftromaufiDÖrtS burd)

ben fürc^terlicfien , nicilcn=

loeiten ©umpf/ a^cr enblii^

liegt er l^inter bem ©cfiiffcr

unb biefer ift üon ftaunenber

greube erfüllt über ben

pra(f)tüoIIen ©trotn nnb bic

nie gefdfiauten n)unberbaren

©gencrien ber feine Ufer cin=

rafimenben Xropennatur, unb

er jaucfiät Idö!^I laut auf im

©efül^I feiner @efunbl)eit.

(gr l^at !eine Sl^nung baüon,

ba% er tagelang ha§> unf)cim=

lid^e ©ift ber 9JJangrüt)e=

fümpfe in fitfi aufgenommen
l)ai. ©§ lä^t il^m aud) mo!)!

nod^ fecf)3e!)n ^age 3cit, bann

erft beginnt e§ 5U toir!en,

ha§> i^ieber ift ha. @r glaubt

nun erft in eine ungefunbc

©egenb be§ ^^^luffeS ge!om=

men gu fein, mö^renb if)n

nur bie unfieimlidjen folgen

feiner x^a^rt burd^ bic 30ian=

groöenfümpfe ergriffen !)abcn.

©ine eigenartige 9Sege=

tation ^at ha§> ^aplanb. .^ier

ift i)a§> Sanb ber Grifen ober

^eibefräuter , bereu man
gegen fünf!)unbert 3lrten

gäl^It , folnie ber ^crar=

gonien, ber ^xi§>= unb Si=

liengetoäc^fe , ber reigenben ©igpflanäen, bereu man auc^. gegen brei=

l^unbert STrten unterfc^eibet. SBo glüffe ben ^\lan^en);üud)§> begünftigen,

finbet fid^ and) 3öalbmuc^§, gebilbet au§ anfe!)nlidf)cn SSäumen. dornige ^U
mofen machen bie S)ic!i(f)te oft unbur(f)bringli(|; förmlich berü(f)tigt finb bie

®i(fi(^te am gifc^flu^ bie für ben Europäer ein ©c^reden finb, ben Gaffern

in il^ren Kriegen aber al§> UJerftede gebient l^aben. ©iner ber größten Säume
be§ ^apIanbeS ift ein 5|5obocar|)u§, ein SSerinanbter ber S^abelplger, ber eine

UTangrorcn.
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©tär!e erreicht, ha^ if)n bier ^D^änncr !aitm 511 itmf|3annen Vermögen, unb ber

ein bortrefflid^eS SSau^ioIa liefert, (gbenfo cnjibt eine aRiÖetie ein ^olä, iDeldfieS

bem (gBen:^ol3 fa[t gleid^fommt. 5lud) geigen, Baumartige Sßolfgmilc^ unb

S^äd)erparmen treten al§ 33eftanbteile bicfer SBälber auf, fotoie gamien mit

I}arten, fä(f)erig sufammengelegten, ftruppigen 33Iättern. ^o!)e ©treli^ien, ©elafter,

Pelargonien, (Sparmannien unb ?Jte[iantI)u§, Don bereu 33Iüten ein $onigregen

träufelt, tnenn fie berüBirt luerben, bilben ba§> Uuterl)orä.

SluffaHenb im ^a^.ilanbe ift ber Wlanqel an genieparen ^flansen. ®er

tBufc^mann lr)anbelt über bie infolge ber S^rocfenl^eit !al)le, förmlicf) üerbrannt

au§jel)enbe gläc^e; ha ragt au§ bem ©anbe ein aoIIangeS, bünneS ^älmcfien, n)el=

ä)e§> ein Europäer li)a^rfd)einlic[) !aum gefef)en ober bead)tet fiaben toürbe, er aber

f(f)arrt bie (Srbe auf unb finbet für fid^ nod^ eine SSursel ober 3n)iebel al§>

fümmerlid^e ©peife. ®ie B)au)3tfäc^Iic^fte 9tal)rung au§ bem ^flangenreid^e

lüirb jenen 2Büftenbeh)o:^nern burcf) bie (Baap geboten, ein bitterfü^e§ ®e=

tüMß, ha^ einer SQ^ol^rrübe äl)nelt, aber über ber ßrbe \üä<i)\t, ebenfo burc^

ein anbereS, toeIcE)e§ einer füfeen Slartoffel gleicht unb bon ben ^oloniften

gud^gfpeife genannt tnirb. 8ln ber 2ßcft!üfte ift bie (grbnu^ gu nennen, fo=

tüie bie ^ottentottenrübe , eine ^ftan^e , hk c^er einem ^loi^ al§ einer

ij^flause gleid^t unb il^ren 9^amen ©lefantenfu^ mit ^cä)t öerbient; ha§> n)eid)e

Tlaxf be§ unteren ©tammteileS Inirb gegeffen, ebenfo ba§> Waxf einer ber t)orI)in

genannten gamien. ®afe ha§> ^lima an bem g^el)len ber S^ä^r^flangen nid)t bie

(5d)ulb trägt, bcseugt ba^ ficrrlid^e ©ebetl}en ber cingefül^rten ©etoädife, benn faft

alle nu^baren ©elnädife finb au§ ©uropa unb Slfien ba^^in ber^flanat iDorben. SlÜe

<^uropäifc^en ©emüfe gebci!)en öortreffltd), (betreibe toirb mit beftem ©rfolge ge=

baut, nur ber 9lei§ fommt nid)t fort, ^'on unferen Dbftarten erlangen ^firfid)e

unb Slprüofen nod^ gröf3cre 5ßoIIfommcu!^eit al§ in ©übeuropa; öon ^tpfeln unb

löirnen gebeil^en bie afleinette, ber ^alöille unb bie 33ergamotte am beften, nur

gute Pflaumen trifft man feiten unb ^irfc^en Inenig. Sßeinbau, gu beffen Kultur

ber erfte fjoKänbifd^e ©tattl^alter San Dan 3iiebed 9kben Dom 3lf)ein, au§ (S^a=

nien, SOf^abeira, felbft au§ ©d)ira§ in ^erfien !ommen lie^, nioHte anfänglid) nidit

einfdifagen, meil bie ^oCänber mit bemfclbcn nidit genügenb Scfc^eib n)u^ten.

€r follte bat)er bereite aufgegeben tnerben, ha !amen jebod) frangiDfifdie @mi=

grauten nad^ bem ^a:|:)Ianbe, nal)men fid) ber Dernadiläffigten 3ßein!ultur an, unb

ftel)e ha — ber ^aptoein tpurbe in gar nid)t fo Tanger geit Weltberühmt.

SSegüglid) ber SierlDelt muffen lr)ir un§ an biefer ©teile auf eine ^n^ai)l

bon 2;ieren befd)rän!en, bie Slfrüa eigentümlid) finb. ©).iäterl)in luirb and) in

biefer 23e5iel)ung im einselnen nod) Diele§ mitgeteilt Inerben, \vü§> l^ier in einem

allgemeinen llmrife gu Diel S^laum einnef)men Inürbe, bort aud^ an l^affenberer

©teile fte!)t.

®§ unterliegt feinem S^^eifel, bafj bie Inilbe SE^ieüDelt 2lfri!a§ er^eblid) im
Slürfgange begriffen ift. S)a§ finbet feine natürlid)e Hrfad^e in ber ftetig fort=
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fc^reitenben ^olonifation, Ineldie bte 2Bilbni§ in grudfitfelbcr umtoanbclt unb einen
ununterbrochenen ^am\)\ mit ber Siertoelt, ben ^^einben ber g-elber unbS3icr)t)erben,

3U für^ren gegltjungen ift. ®er SD^enfd^ i[t ber ^err ber (5c^ö:pfung, unb al§

fold^er tritt er unerBittlid^ aUeS unter feine gü|e, h)a§ it)n in feinem eigenen
gort!ommen l^inbert. S)ie§ mufe er in gang rücffidfit^Iofer Sßeife in allen frem=
ben, Irirtfd^aftncf) nocf) h)enig erftfiloffenen ©ebieten.

£ött>en auf bcc £aucr.

^u% ber afrüanifc^e 31nfiebler ba§ SlauBseug, ba§ gerabe in Slfrüa
feine größten unb fc^äblic^ften SSertreter gätjlt, nid)t fcf)onung§Io§ t)er=

folgen, toenn er feine gerben fid^ern toiH? ®a§ ift nur einfache ^ottoe^^r unb
gang berfc^ieben öon jenen SO^affenöerfoIgungen, bie nur barauf f)inau.§Iaufen,

bem SSergnügen ber ^agb gu fri3nen ober Beftimmte Spiere eine§ eingigen be*

ge^rten $robu!te§ lüegen, toie 3. 58. bie eicfanten ber ©to^göfine Ijalber, bi§> gu
ööHiger 3Sernid^tung gu berfolgen.
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®a§ ift überall auf ber (£rbe itnb gu allen Seiten fo gelDefen. (Sr5Ö!)It boc^

^erobot, ber ältefte griec^ifcC)e ©efc^id)töfc^retber, toie nod^ öon ben magebonifc^en

58ergen Sötoen :^eraB!amen, um bie Safttiere be§ .^erjeS auf bem ®ur(f)marfd^

angugreifen, unb fogar unter Sllejanber bem ©rofeen trar biefer gewaltige

9täu5er, obgleich fc^on fel)r feiten gelüoxben, in Suro^a nod^ nid^t üöHig au§ge=

rottet, ©d^on gu ben Qeiten ber 3lömer gab e§ aber in ©uro^a feinen Sötoen

mefir. ©ie !annten ha§> furd^tbare S^ier freiließ öon Slfrüa J)er unb foHen, trie

ergä^It toirb, ben SSerfud^ gemad[)t I)aben, eine 2In5a:^I afrüanifd^er Sömen über bie

SDonau gu bringen, um bie jenfeitS mo^nenben 33arbaren, bie i^nen fürdf)terlidf)er

iraren, al§> ber S^i3nig ber S;iere, in ©(^recfen gu fe^en; aber ha§> gelang itinen

nic^t, benn bie ^Barbaren fürc[)teten bie if)nen unbe!annten gelben ^unbe burdf)=

au§> nicf)t, fonbern fc^Iugen fie einfad) tot.

Slfrüareifenbc, Irie Sens unb ^^ac^tigal, :^aben je^t felbft in 9^orbafri!a fd^on

feinen Sötoen me^r gu @efiif)t befommen- ®er afrifanifi^e ©lefant, ber nod)

t)Dn ben ^artfiagern al§> $au§tier gegüd^tet Inurbe, ift au.§ S^orbafrüa gänglid)

öerfd^tounben- ^e meiter bie 33efiebelung unb 3it)ilifierung 5lfri!a§ fortfdireitet,

befto mef)r lüirb aud^ bie SSerbreitung ber toilben Sierlüelt eingefc^ränft. S)aö

ift immer unb überall fo getoefen. Sßer l^ätte geglaubt, ba% 3. 93. bie nad^ ^un=

berttaufenben t)on Stopfen gäfjlenben Sßüffelljerben in ben amerifanifc^en Prärien

jemaB abnehmen !i3nnten? Unb fief)e ha: in faum einem 3D^enfd)enaIter finb

fie bor ber ftetig öorbringenben gibilifation nom (Srbboben üerfditnunben.

S)od^ nun §ur Süertoelt 5(frifa§.

SIEen öoran ftel^t ber Sötoe, ber fogenannte ^önig ber Spiere, ber (Sd^redfen

unb SSertoirrung unter allem 9Sie!) Verbreitet, menn fein ©ebrüH bie Suft cr=

fc^üttert; benn jebe§ !ennt ben furd^tbaren g^einb, beffen ^raft nid^t§ lDiberftef)t,

beffen M^xii)eii i^^reSgleic^en nic^t l)at, bem brei S^leter f)oJ)e Hmääunungen

fein ^inberni§ finb, um nid}t barüber ^^inlregfe^en gu fönnen, imb ber mit einem

diinh im Stadien fogar nod) barüber ^intoeg gurüdfpringt.

(Sin reidfier ^rang bon 2öat)rlf)eit unb S)id)tung i)at fic^ um ba§> Seben be§

Söinen gefd)Iungen. <Sef)r rid)tig fagt jeboc^ ^öppig: „9tu(f) loenn ha§> g^abell^afte

unb Überflüffige übergangen mirb, bleibt e§ immer nod) eine fdjmierige 2J[ut=

gäbe, bie 9^aturgefd)id}te biefe§ furd)tbarften aller Okubtiere, nic^t be§ Königs,

lüol)! aber be§ 2;t)rannen anberer ©efdfib|3fe auf engem 9^aum gufammen gu fteHen.

dl\d)t ©tolg ober jener angebidf)tete (Sbelmut, ber in öielen alten Sagen um ben

Sijtoen einen falfc^en ©lang Verbreitet, beranlaffen feine toürbige Haltung unb

ernfte SO^ajeftät; fie finb ber 2lu§brud be§ 33etoufetfcin§ unbegtoinglic^er Straft,

be§ (5elbft0ertrauen§, ber @etoofinf)eit gu fiegen. S:ritt aud; ha§> ^eimlidie unb

galfd^e be§ ^al^end^arafterS l^ier etlraS gurüd, fo fef)Ien bod) bie ^auptgüge beS*

felben nid)t, Ido bie ©elbfterljaltung in§ Spiel fommt, benn auc^ ber Söme

fd)reid)t fid^ an ben für mäd}tig gel^altenen ©egner liftig l^eran unb mifet üor=

fid^tig bie SBeite be§ entfc^eibenben <BpnmQe§>."

3Öie fc^on bemerft, ift infolge ber ftetig Irad^fenben 23eficbelung, h^ie nid^t

minber be§ unabläffigen, eifrigen 58erfolgung§friege§ bie frü^^ere SSerbreitung beö

SöJren über gang Slfrifa fd)on erljeblid) cingcfdjränft loorben. ©ifrige ^äger,

trie ber grangofe ^uleS ©erarb in ^Ilgier, ber ©nglänber ©orbon CSumming in



Die CicrtDcIt. 49

SübafrifQ, I)atien ebenfalls ^a§> irrige ba^u beigetragen, ©erarb I^ttte fic^ bie

SCufgabe geftellt, 3Ugicr unb bie fran5Ö[if(f)en 33efil3ungen üon bem gefä^rlicf)en

9täubcr gu fäubern, unb hivS fc^eint if)m in ber %at gelungen gu fein, benn im
gangen ?[t(a,§gebiet bür[te e» Ipof)! feinen Sölnen mel)r geben. Sie ©d^ilberung

einer Sötoenjagb bilbet immer ein§ ber angiefienbften Kapitel in ben $8eric[)ten

ber Slfrifareifenben, unb e§ bleibt fid^ babei gfeirf), ob bie Steifen im D^orben ober

im ©üben, im Dften ober im Sßeften ober audf) im Innern be§ rätfelDoIfen 2ßelt=

teile» ftattgefunben I)atten, benn überall in SCfrifa lebte ber Sötue, unb überall

tüax bemnac^ eine Begegnung mit bem ^önig ber Spiere me^r ober Weniger unber»

meiblid). S)a§ ift iei3t fdfion anber§ geworben, unb tüie Seng unb ^Radfitigal, fo

!ann fieutgutagc ber Dteifenbe aud) burc^ anbere loeite ©egenben 2lfrifa§ gieljen,

ol^ne einem Sötoen gu begegnen.

®a.§ glreite, über ^torbafrifa Verbreitete grofje 9taubtier ift bie 4H)äne, jener

anwerft feige, nict)t.§beftolreniger aber äu^erft gefräßige S^ac^träuber, bon beffen

un]^eimlicf)em ©eljeul jeber üieifcnbe gu ergöjjlen toei^. ©ie ift hei ben Slrabern

ebenfo üerfiaf^t toie üeradjtet; gefc^offen ober fonfttoie mit einer 3ßaffe berietet

toirb fie üon if)ncn niemaB, benn bie SBaffe, mit ber bie§ gefif)e^en, Ipürbe ent=

el^rt fein. (g§ ift 3U bemer!en, ha% bie ^t}äne, lueld^e in Dft= unb ©übafrifa
lebt, eine anbere 2lrt ift, bie ftatt ber fcfitoargen ©treifen, mit benen ba§> graue

g^eri ber norbafrüanifdfien übergogen erfdjeint, nur mit fc^loarsen g^Ictfen ge5eid)=

nct ift. Sn il)rer un^eimliifien SebenStoeife, in ber fie am liebften tote§ S'^cifd)

freffen, finb beibe gleic^. S)a§ mad)t fie iebod) im gangen S[)ZorgenIanbe eigent=

üd) gu red^t nü^Iic^cn Xieren. 3öo ha ein ©efc^öpf gefallen ift, ha entfte^t in !ür=

gefter Qeit ein ©etoimmel bon Seicfienbeftattern aller krt, unter benen bie ^t)änen

unb 2la§geier bie erfte dioUt fpielen. (So toäl^rt nid^t lange, unb öon bem ^abaOer

ift nirfit eine ^leifc^fafer me!)r übrig, bie ^t)änen Ifiaben felbft bie Slnoc^en noc^ mit

ii)rem furd^tbaren ©ebi^ germalmt. ©o üben fie gtoeifelloS ba§> 91Cmt ber (Sani=

tätS^oIiäei, benn unter ben ^?enfcf)en bort ift eine folcfje unbefannt. 3Sa§ fällt,

ha^ föEt, unb tüo e§ fäHt, ha bleibt e's> liegen, fein Tlen\(i) befümmert fi(^ ha=

rum, unb bei ber fel^r rafcf) eintretenben SSertoefung unter ber !^ei^en ©onne
toürbe manches S)orf, mandfie ©tabt fijrmlid^ berpeftet fein, toenn nicfit ©eier

unb ^l^änen fidf) einftettten, ben Seic^nam in i^rer Söeife fortäufc^affen unb eine

93er^3eftung ber Suft gu berpten.

Slu^er biefen beiben Siaubtieren ift in S^orbafrifa aud^ ber ©ct)afal eine

ni(f)t feltene @rfcf)einung, ben bie 5lraber ^eultoolf nennen, ber nic^t allein auf

.Soften be§ ^irten lebt, beffen ©c^affjerben er ein böfer ©aft ift, fonbern auc^ auf

.Soften ber arabifd^en ^auSfrau, benn er ift ein fred^er ^ül)nerbieb. ©c^Iau

mie ein ©d^afal! fagen bie Slraber f^^ric^toörtlid^, unb in ber %ai übertrifft feine

©dfjlauljeit too!^[ nodf) bie be§ guc^feS. @r toei^ fefir genau, toenn junge 5lraber

ficf) be§ 9tac()t§ aufmad)en, um if)ren 9^ad^barn 33ie]^ gu fter)Ien, unb folgt einer

foldfien @rlDerb§gefeIIfdf)aft. (gr erfennt audf) balb, baf3 er fel^r tro!^! baran gc=

tan f)at, benn bon ben gcftof)Ienen ©ctiafen toirb fic^erlidf) auf bem Stütflocge eins

gebraten. ®a§ berf^rid)t if)m bie Gingetoeibe unb Weitere Slbfätte. (Sin boreiliget

i^erfud^, fidf) feinet ^Ii^teil» gu bemädt)tigen, gie^t if)m freilief) einen ©teiufjagel

gu; aber toenn bie (Seferifc^a]t fidf) gefättigt f)at unb toieber aufgebrod^en ift,

«ßlo§, aifrifa. 4
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bann fd^Ieicfit er öon feinem Saufd^er^often su ben Überreften, unb auf fein

freubigeS ©ef)eul fommen aud) nod^ einige ^ameraben hierbei. 5lu§ gleid^em

©runbe folgt er aud^ getoöl^nlicl^ bem Sötren unb ber ^l)äne, unb bann gibt fein

f)eifere§ Seilen audf) anbern €>ä)afahn ha§> ©ignal, bafe etlüa§ ©ute§ gu er=

lüorten ift.

S)en SltlaSlänbern eigentümlicf) ift ber SRaßot, ein Üeiner, ungefc^h^öngter

Stffe, in ber 23erberei fefir pufig; nebenbei gefagf ber eingige 2lffe, ber auä) in

©uro^a h)ilb borfommt, unb gtoar auf ben Reifen üon ©ibraltar. S)a Irei^ man
fogar öon einer maurifc^en ©age, ba% e§ gmifd^en Gibraltar unb SO^aroüo einen

unterirbifd^en ©ang gebe, burd^ ben fie ifierüber unb I)inüber gelangen.

S^äiiern tnir un§ ber 3Büfte, fo treten melirere df)ara!teriftifd^e Siere auf.

SDa ift guerft ber gene! ober 2öüftenfud^§, ein äierlidfieS 2^iercE)en mit riefigen

Dl^ren, ha§> rec^t 1koI)[ ein ©d^o^!^ünbcf)en fein fönnte. Seute ift il^m alle§, ma§
fid^ in ber Sßüfte befd^Ieirfien läfet, öon ber ^eufd^redfe bi§ gum g^Iugf)ulE)n, unb bei

bicfem 33efd)[eidf)en mirb er öon ber SiSüftenfarbe feine§ g^elleg unterftü^t. (So un=

bebeutenb, für un§ unbe=

greiflidf) ber ©erud^ ift,

hzn bie ^^^öl^rte eine§ 2^Iug=

l)ui)n§> §urüdflie^: bem f5ß=

ne! entgel)t e§ uid^t. ^e^t

fc^reidf)t er ^eran, faft auf

bem $ßaudf) rutfdfienb, un=

mar;)rnel)mbar bem Sluge

mie bem D^r. S)ie gange

©eftalt ift lebenbig, unb
bod) fief)t man !eine 35eh)e=

gung. ®ie gange ©eele

be§ %ü(i)§>Um§> liegt in

feinem ©efic[)t , unb bod) erfd^eint bie§ fo ftarr unb x\Ü)\q , mie er felbft,

ber au§ SBüftenfanb geformt gu fein fd^eint. 2)a, ein eingiger (5:prung, ein furgeS

g^Iattern, unb ha^^ glugfjufm l^at geenbet.

SSößig müftenfarbig ift aud) ba§> ^5[ugl)u!^n felbft. „S^re iDunöerbare $ei=

mat," fagt Srel^m, „bie baumlofe unb :pflangenarme (Sbene, mag fie fid^ nun
al§. boltenbete SSüfte ober al§ Steppe, ai§> müftenl^afteS gelb ober öerlüafirlofteg

Sldferlanb geigen, fpiegclt fic^ mieber, berförpert fid^ fogufagen in biefen Spieren,

©ie berliel^ ifmen, ben beüorgugten ^inbcrn, niiit blo^ ha§' Söüftenüeib in feiner

93oEenbung, fonbern gab if)nen and) jene Setoeglii^feit, meld)e allein befäf)igt, in

einem fo armen (Sebiet ba§> Seben gu friften, ja fogar ein frifd^e§, fröl)Ii(ie§ Seben
gu fütiren."

©in britte§ ßf)araftertier ift bie über gang 3^orbafri!a Verbreitete (Spring*

mau§ mit ben öerl^ältniSmäfeig felir langen Hinterbeinen unb fel^r furgen SSorber»

beinen, l^äufig befonber§ in ben gtäd^en, bie mit bem ^alfagrafe bcberft finb.

2)a arbeitet e§ fic^ in bem ifiarten ^ie§boben feine unterirbifc^e SBofinung. Sro^
feiner ^äufigfeit fielet man e§ bod) feiten, benn bei bem geringften ©eräufd^ ober

beim Slnblid einc§ frcmben @egenftanbe§ berfd)lninbet e§ ougcnblidlidi in feinen

Siid^ern. —

^cncP.
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äöenben tüir un§ naä) ^lQt)pkn, \o ift f)ier üon (Säugetieren al§> bem Sanbe

eigentümlid^ nur ber ^dfjneumon gu nennen, iene§ merltoütbige Sier, ha§> bie

alten ^gt)pter al§> Jieilig öere]f)rten, h^eil e§ fie nad^ il^rer HJieinung im ^am))fe

gegen ha§> bösartige ^ro!obiI unterftü^e, inbem e§ mit feinem feinen ©pürfinn

bie im ©anbe berfd)Qrrten ©ier be§felben auffinbe unb ha% gange ©etege üer=

äef)re, ober aud) bem mit rtJeit offenem Tlaulz fdfilafenben ^liefen in ben Ütai^en

fpringe, fidfi in ba§> innere fiineinfreffe, ^erg unb Seber öerseJjre unb fid^ bann

mit feinen fc^arfen 3är;)nen burc^ bie SSeid^teile be» toten %iere§ toieber einen

3Beg in» greie &af)ne. S)iefe g^abeln Irurben lange g^tt geglaubt, ^et^t toeife

man, ha^ ber ^cfineumon nichts Leiter ift, al§> eine marberartige (5(f)Ieid^fa^e,

bie allem üeinen ©etier, üon ber ®an§ ablnärt§, anwerft gefä^rlic^ toirb.

©0 arm aber 2lgt)pten an (Säugetieren ift, fo reid^ ift bie SSogeltoelt öertreten.

Jlber anä) ha finb nur ettoa ber glamingo unb ber l^eilige Sbi§ al§> ägi)|3tifdE)e

Gfiarafteröögel gu nennen, alle anbern finb tro^ i^rer ungelfieuren ^^ülle unb

9}?annigfaltig!eit nur SSintergäfte au§ ben nörblid:)en Säubern. 9Ber nid^t felbft

3tgt)pten ober 9Zorbafri!a übcrtjaupt bereift unb bie DJZaffen ber ^^ifd^freffer ge=

feigen l)at, n)eld^e auf ben bortigen (Seen Verberge unb J'klfirung finben, ber !ann

firf), fo öerfid^ert 93ref)m, unmöglicf) einen Segriff üon ber Slngat)! biefer Xiere

mad^en unb iDirb ben 93erid)terftatter möglidfierlreife ber Übertreibung befd^ul=

bigen. Sin ben (Stranbfeen 2tgt)pten§, auf bem 3'ZiIftrom Ipäl^renb ber 3^^^ ^^^

Überfd^lremmung ober iDeiter unten im ©üben, ebcnfotooJ)! auf bem Sßeifeen unb

33Iauen S^il mit feinen S^ebengetoäffern, al§> auf bem 9loten 3?ieere, getoafirt man
äutoeilen bie ^elifane in foldfien 2Jiaffen bereinigt, ha^ ha§> 5Iuge nid^t imftanbe

ift, eine (Sd^ar gu überblidfen. ©ie bebeden im bud^ftäblid^en «Sinne be§

SBorteS ben üierten Sieil ober bie ^älfte einer ©eüiertmeile.

®ie gange 3BeIt ber ©d^tüimm= unb ©telgenüögel fd^eint bann l^ier Der*

fammelt gu fein, über alle ber langl^alfige g^Iamingo tjintoegragenb, ber allcr=

iDingg nid^t ^ier allein, fonbern in ber gangen %xopen^om bafieim ift. S)er

Sbi§ freilid^ ift in 2tgl5:pten fd^on feiten getoorben. ^m alten ägt)pten erfd^ien

er mit bem ©teigen be§ 9^il unb tourbe al§> SSertilger üon S)rac^en, ©d^Iangen

unb anberem Hngegiefer ^eilig gefialten. ©ein ^ör]3er n)urbe nad^ bem ^obe fo=

gar einbalfamiert, unb in ber ^i^ramibe üon ©afara fanben fid^ S^aufenbe üon

:5bi§mumien. ^n llbereinftimmung mit jenen ©agen, üon Irelc^en fd^on ber

alte ^erobot jDunberbare Siinge gu berid^ten toeife, umgab ben Sbi§ ^al^r*

l^unberte I)inburcfi ein ganger ^rang üon ^^abeln. ^eutgutage ift er, luie gefagt,

in 2tgt)|)ten !aum noc^ gu finben, feine eigentlidfien äöo^nftätten beginnen erft am
oberen ^il.

S)ort leben üorneI)mIid^ aud^ jene eigenartigen ©tord^üögel, bie 2lfrifa e{gen=

tümlid^ finb, ber einfieblerifcfie J^immerfatt, ber ©attelftord^ unb a\§> ^aupt'Dex=

treter be§ gangen ©efdf)Ie(^te§ ber SJJarabu ober 2lbu (Sin, h)ie ilfin bie Slraber

nennen, beffen :prac^tüoII enttoidfelte ©(^toangbedfebern bie !oftbaren 3?Jarabu=

febern liefern, toetcfie al§ SujuSartüel einen rt)ertüoIIen ^anbeBgegenftanb
inlben; fie finb aufeerorbentlid^ toeid^ unb gart unb fc^on im 9^aturguftanbe pbfd?
geMufelt. ®a§ fiinbert jebod^ nid^t, ben SSogel felbft für ein überaus pfe»
lid^eS Xier gu erüären, ha^ au^erbem an @efrä^ig!eit alle anbern SSögel über*

treffen foH.
4*
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^ier ift bcnu and) ©cicgcn'ficit, gicirf) bcn (Bäju^djnabcl an3uj(i)lief3en, einen

(Bioxd), bcr feinen 3caincn non feinem unfönnliifien (Sd)naliel erljalten I)at

Siefer ift üorn mit einem *oafen nerfel)en, toie Bei ben ^elefanen, fo ha\^ man
and) in \f)m Inol}! einen fleif^igen gifcfier t)ermuten muf?. G§ ift fonft lüenia

über if)n tiefannt, iDeil er mal)rfcf)einlic^ fe^^r üerftecft lebt, ha i^n man(f)e

3ieifenben, bie nad) ben ge!)eimni^onDnen Dncrien be§ 92il auSgogen, gar nid^t ge=

feigen iiaben. Seine glugbelnegungen in maieftätifd}en streifen l)aben grofee 9U)n^

lid)U\i mit benen be§ 9Jtarabu. Safe er ftimmloS ift nnb bie Erregung feiner

©efüljle bnrcf) ^lap^iern anC^brücft, üerrät aucf) bem lln!unbigen feine nal)e

3Serrt)anbtfd)aft mit nnferem Slla^i^ierftürd^; hod) fotl er fein 9teft md)i auf

Räumen, fonbern auf bem ©rbboben im (Sumpfe anlegen. ®er erfte lebenbe

Sc^uf)fc^nabel !am 18G0 nad) Sonbon.

SBoHen Inir ha§> ^rofobil finben, fo muffen Inir fcf)on nilauflDÜrtS reifen^

im eigentlicf)en 3lgt)pten ift e^S nödig auSgerattet. $BerI)äItni§mäf3ig fe^r reicfr ift

noc^ ha§> Sierieben in Jfbeffinien unb feiner näc^ften Umgebung, ^ier finb

nod) bie in Slfrifa eigentümlid}en 2)icff)äuter Vertreten: ber ©lefant, ba^ 9t!)ino5ero§^

ha% i5Iuf3)3ferb; f)kx fel}len aud) Sötnen, ^antt)er, SeLUxirben, Suc^fe, ^t)änen

nic^t; f)ier finb Stntilopen aller 3(rt, ©iraffen, 2^hxa§>, SSilbefel unb üiele anbere

Spiere angutreffen, bie anber^lüo in S^^tfrüa fd)on eine Tlt)t^t getnorben finb.

Ser afrifanifd)c ßlefant, non bem inbifi^en berfdjieben, im Rittertum Don

ben .^artliagern ge3äl)mt, mic biefer, ift nur noc^ Inilb gu finben, ^au§>ikx. ift

er nirgenby mef)r. Seine ^eimat Beginnt jenfeit^ ber großen Söüfte unb erftredt

fid) über gang ^nnerafrifa, benn au§ ben ^üftenlänbern, Wo er frü{)er nid)i

minber f)äufig tnar, l)at it)n bie eifrige 9^ac^fteIIung auc^ fd^on DertrieBen. Hub
ha§> finb nic^t einfadie ^agben, fonbern förmlid^e SJie^eleien, gu bem 3lDed, bie

Stofegätjue gu getninnen, bie ba^$ foftbore ©Ifenbein liefern, i^aralnanen araBifd)er

^aufleute burc^gieljen ba§< Sanb in allen 9tid)tungen, um teilä burd) eigene

^Sagben, teil§ burd^ 2;auf(^l}anbel mit h<tn Siegern ben !oftBaren ,^anbel§artifel

3u ert)alten. Sßeld) ein ungef)eurer ©elninn bamit ergiett Inerben !ann, mag
auö ber einen Satfad^e err^cÖen, ha% Stanlet) im Innern bie glitten ber ®in=

geBorenen auf ©IfenBeinftü^^en erBaut fanb unb hax^ ^funb SlfenBein mit 33er=

gnügen im Umtaufd) gegen ^'u|.ifer im SSerte Don Yz Bi§ 1 ßent ert)anbeln

fonnte, lr)äf)renb e§ fc|on in SanfiBar mit 2 ©oITar Begal^It Irmrbe. S)ie au^
2lBeffinien fommenben (Slefantengäiine biegen burd)fd)nittlid^ 24 ^funb, au^
bem Innern bagegen l)at Sir Samuel 33ater, bem mir bie eingefienbften '^ii-

oBac^tungen üBer ben afri!anifd)en Elefanten berbanfen, 3öf)ne öon 144 ^funb
gefe^en; ber größte ^alju, ben er auf feinen eigenen ^agben felBft erBeutete, Inog

77 5|5funb.

Stber nid^t nur bie bon ßuro:päern im grof3artigften ä)Zaf3ftabe beranftalteten

^^agberpebitionen, auf benen gegen haS^ 3Silb aller 3(rt in ber rüdfid}t§Iofeften

SBeife öerfaljren Inirb, be5imieren ben SBilbftanb einer £anbfd)aft, fonbern aud)

bie Eingeborenen unternehmen öielfad) berartige, nur auf DJlaffenmorb au^=

gel)enbe ^3agben, um ?^?aterial für ha§> 2aufd)gefd)äft mit ben nintjergie^enben

^änblern gu gelüinnen. ßin 33eifpiel baoon eraäfjlt ber 5{frifareifenbe (^eorg

Sd^meinfurtl) au§ bem Sanbe ber 9^iam=9iiam: ^n ba^i gewaltige @ra§meer, ba»
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gröfjtentcilS au§ einem ^irfcgraS non fünfsel)!! i^-ut3 ^ö^e mit fingerbicfen t)cr=

^olsten (Stengeln be[ter)t, gietjen ficf) pufig bk (Slefantentjcrben bon felöet ober

man treibt fie in ba§feIBe I}inein. S)ann h^erben hk grof^en .*5ol5pau!en gefc^Iagen,

unb S^aujenbe bon Sägern unb S^reibern ftrömen auf biefen ^on fierbei. 2)ie ®fe=

fanten toerben nun üon allen ©eiten mit Brennenben öra§büfcf)ern angegriffen

unb in bie (Snge getrieben; gulei^t mirb ba§> ftel)enbe (3xa§> felbft angegünbet, unb

bie bebrängten Siere fcf)a=

ren ft($ 5ufammen , be=

beden ifire jungen mit

(3xa§> ober f^ril^en äloaffer

über biefelben, bi§ fie enb=

lirf), Oom Steuer unb er=

ftiienben 3tauc^ ü6erlr)äl=

tigt, i!)rem (5(f)id:fal er=

liegen unb ül)nmäd)tig ju

5Boben fin!en. ^i^iete er=

I^ialten burd^ bie Snten=

fität be§ (^euerS fogar

23ranbfteIIen an ben ©to^=

äöfinen. Sßag bann, toenn

ha§> geuer feine grauen=

l^afte ©d)ulbigfeit getan

I)at, nod) leben füllte, mirb

burcf) San5enftid[)e getötet.

Unb biefe gange ?Jte^eIei

toirb nur unternommen,
um hk ginilifierten 9Za=

tionen mit (Elfenbein

für bie t^erfc^iebenften

SujuSgegenftcinbc §u t)er=

forgen. —
S)a§ 9^f)ino5ero§ ober

9Za§prn lebt nod) in ben

SBalbbiftrüten 3Ifrifa?. in

mel)reren. Strien unb trägt

gtuei ^örner auf ber 9tafe,

Jiat auc^ nic^t fo fefte ^aut=

ipanger, lüie ba§> einfiörnige inbifcfie. ®§ füt)rt ein traget Seben, in n)elc^em

©djlamm, in ben e§ fid^ eintoüljlen !ann, unb SSaffer eine bebeutenbe OtoIIe

fpielen. ^n feinen getoiDfinlicfien 23elDegungen ift e§ tangfam, mit fcf}lnerem

©diritt fd)reitet c§> baljer, ben ^op\ faft fteta bi» auf bie (Srbe niebergebüdt. Gin

^inberniä in: ©idic^t !ennt feine uniütberfte^Iic^e ^raft nid)t, unb fein 3Beg ift

meift eine Sinie ber SSerloüftung. ©eftört ober gereigt ift ey aber ein furcht*

barer ©egner, ber lilotüid) mit grüf3tcr Jöut auni Eingriff fd)reitet, unb bie Stoffe

be§ ^orne§ erfolgen mit grof^ter (5d)nelligfeit.

Sd/utjfc^nabcl.
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@§ tierftel^t fid} bon felbft, bafe unter ber unaBIäjfigen ^ßetfolgung aud^ bic

3Kenge ber 9flI)ino3erof[e erl^eblid) abgenommen l^at. ©§ ift nod^ gar nid)t \a

lange l^er, tco berid^tet Irurbe, bafe ba§ \\d) füblid^ an STbeffinien fd^Iiefeenbe ©o=

malilanb unb ba§ Weitere Dftafrüa big gum ^ilimanbfd^aro bon SSilbl^erben

aller 2lrt totmmelte. S)er Söme ging am ^ilimanbfc^aro bi§ 4000 m, bie (SIen=

antilope fogar h\§> 5000 m in bie ^öl^e. ©aüon ift je^t !eine JRebe me^r, ebenfo

toenig in bem fübafrifanifd^en (Seengebiet, (grft nörblid^ babon beginnt ber

9BiIbreid)tum trieber, benn bortljin bringt ber 30^enfd^ bi§ je^t nod^ jeltener.

©ort ift aud^ ba§> ^l^inogeroS nod^ in alter SBeife gu §aufe.

^ud) bie 3Serbreitung be§ britten ber riefigen ©id^Ejäuter, be§ glufe^)ferbe§,

ift fd^on ert)ebli(^ eingefd)rän!t. ©einen 3^amen 3^il^ferb, ben t§> frül^er au§=

fc^Iiefelid^ füljrte, berbient e§ nid^t met)r, benn au§ bem 9^il 2lg^|)ten§ ift e§ längft

berfd)tounben, ebenfo au§ bem ^a|)Ianbe, too fd^on feit fünfzig ^al^ren toeber ein

glufe^^ferb, nod^ ein 9U)ino3cro§ me^r gefe^^en toorben ift, obtnoi)! beibe pbor bort,

toie aud^ ber ©lefant, fel^r l^äufig toaren. ^m oberen 9^il, in ben ©elüäffern Snner=

afri!a§, ferner im Sfd^abfee unb beffen guflüffen, foinie im 9^iger fül^rt e§ aber

noc^ ein ungeftörtere^ Seben. 2Bie lange? ha§> ift freilid^ aud^ ha nur eine

grage ber Qeit. Xlnauff)altfam get)t e§ feinem Untergänge entgegen.

S)a§felbe ©dfiidfal toerben aud^ anbere, 3lfri!a eigentümlid^ angel^örenbe

Siere erfatiren, Irie 3. 25. bie ß^iraffe, ha§> Bebra, ha§> Ouagga, tüelc^ le^tereS

fd^on l^eute nid^t mel^r borl^anben fein foH. Sie 58e!anntfd^aft be§ 3?Jenfdf)en

mit ber ©iraffe tpar über!)au|3t feltfam genug. ®en ©ried^en unb 3^ömern

trar fie burd^au§ be!annt. ©d^on 2lriftoteIe§, ber ©rgiel^er 2llejanber§ be§

©rofeen, befd^rieb fie unter bem 9^amen ^i|)parion ober ^antl^er^ferb, unb gur

römifdfien Äatfergeit !am fie li)ieberJ)oIt lebenb nad) @uroi)a. S)ann aber tourbe

fie auf ^alEirfiunberte f)inau§ boUftänbig bergeffen, unb man berh)ie§ ein Sier

bon fo feltfamer ©eftalt, ^i3r|)erform unb ^^arbe in ha§> Oleidf) ber gabel: ein

©efd)öt)f bon fo ungemeiner $ö!^e unb fold^em SO^i^berl^äItni§ feiner Körperteile

fei unter ben toirüicfien 3^aturrt)er!en ntd^t too!)! benfbar, fonbern ftel^e in einer

SRei^e mit jenen S^iergeftalten, bie, tnie ©inprner, (S^I)inje, ©att)re u. bgl. nur

in ber ©inbilbung bie Sönber beböüerten. ©0 feft ftanb biefe 2JJeinung bon

einem fabelhaften Siere biefer 3Irt, bü% ber frangöfifd^e Oleifenbe SebaiEant,

toeld^er in ben ^a!)ren 1780 bi§ 85 bom Ka^Ianbe au§ ©treifgüge in ha§> innere

be§ Sanbe§ mad)te unb im 9^amaqualanbe guerft toieber lebenbe ©iraffen gu ©e=

fic^t be!am, ein§ ber Siere erlegte unb in feinem 9leifelDer!e befdirieb, feinen

©lauben fanb. S3egeiftert fc^rieb er: „SD^Jül^en, ®ntbel)rungen, Ungetoipeit ber

3u!unft, biSlDeilen SBibertoiHe über bie SSergangenfieit, aEe§ Irid^ beim SInblidf

biefer neuen 23eute. ^d) !onnte nun bie ©d^ä^e ber 9?aturgefd)id)te bermetircn,

bermodjte nun alle romantifc^en SJJeinungen gu bernid)ten, bie mit biefem Sier

ber!nüpft toaren, bermodite bie 3öa]^r!)eit bargufteEen." S^eif^Inb fd^üttelte man
nod) immer bie Köpfe. 2)a fam 1827 hjicber bie erfte ©iraffe lebenb nad) Europa,

unb nun erft Irar aller S^^if^'^ ^^ ^»^^ lnir!Iidf)en ©jiftena eine§ fo feltfamen

2:icre§ gef)oben, Sebaiffant toar glän5cnb gcred^tfertigt. -©egentüärtig ift bie G)i=

raffe eine gar nid)t fo feltcne (Srfdjeinung in unferen Tiergärten.

3flü!E)menb mufe bemer!t lüerben, ha% bie entfc^(id)cn 33erfoIgungen ber afri!a=
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nifd^en SÜertoelt nid^t überall in fo grauenöoKer Sßeife betrieben Serben.

Dberguinea 3. 35. finben feine jolc^e ^agben ftatt, unb ha !ommt aud) ber

fant gar nid^t feiten noc^ bi§ in bie 9^ät)e ber ^üfte. ^n ©enegambien gefd^iel^t

nid^t mefir, ha l^aben

Sn
@Ie=

bie§

firf) bie großen afri!a=

nifd^en ^iergeftalten

bor ber immer toeiter

um [id^ greifenben 39e-

[iebelung gurüdfge^

gogen; aber im Sn=

nern be§ ©uban, be=

fonber§ in ben Sän=

bern be§ Xfd^abfee=

gebietet, finb (glefan=

ten, 9^a§f)örner, glu^=

:pferbe, ©iraffen u. a.

noc^ immer in 9}ienge

borl^anben, oblrol^I fie

in fo bebeutenben 9ftu=

beln unb gerben, tt)ie

frül^er, au^ liier nir=

genb§ mel)r üor=

!ommen.

9SieI trübten bie

alten Säger gu erää^=

len üon ben ungel^eu=

ren gerben t)on 2lnti=

lo^en, toeld^e in aufeer=

orbentlid^ 5aif)Ireid)en

5lrten, Don ber :prum=

pmn 3^ad^bilbung ber

^ferbe= unb £)dE)fen=

geftalt bi§ p ben

gierlidfiften formen,
bie (Bkppen 2lfri!a§

belebten.

®er ©^ringbodf

trat befonber§ in

großen i^^^^^" ^iif-

^urd^eH er3ä!)It bon

ilim: „SBir gelangten auf eine offene ©bene, bie in einem unglaublidfien ©rabe
an milben Vieren Überfluß Iiatte. ©I^ringbödfe toaren barunter am gal^Ireidfiften,

tote ©d^affierben bebecEten fie bie x^Iäd)e, mit gtoeitaufenb ift ifire 2^^^ n^ctit 3"
l^oc^ gegriffen. ®§ ift eine ber fc^önften S][ntiIo:pen (5übafri!a§, fid^erlid^ eine ber

3a!)Ireid^ften. 9^ur gelegentlid^ machten fie bie merfmürbigen (Bpxünqe, üon benen

(Straffe.
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fie bcn dawKW Ijabcn. 3i'cnn jio graftcu ober fiel) mit iPtuBc beilegten, bann

gingen ober trotteten [ie tpie anberc Stntilopen; h^urben fie berfolgt, ober bef(f)Ieu=

nigten fie iliren Sttvitt, fo nuicfiten fie auf^crorbcntlidie Sprünge, inbein fie fic^

mit geh-iimmtom :'liiirfcn l)od) in bie Snft empDr]i'f)ncUtcn, fo baf^ cS fi^icn, al§>

tnoHten fie fliegen."

Scr ^sreie ber Scbönlieit nnter allen ?Intiro):)en gebür)rt aber ber ©aselle,

beren ^cimat fid) in i'lfrifa non ber 93crberci nnb ben ^cillänbcrn bi§ in» innere

erftrerft. ©ie ift nid)t gang fo grof3 mie imfer 9ie^, aber Diel fd)Ianfer, üiel

gartcr, l:)iel sierlidier; ein Icbf)afte§, bef)enbe§, ]^od^begabte§ Sier, fing nnb fcf)Iau,

I)armIo§ nnb furd)tfam, cinf^crft oorficfittg jeben il)r anffatlenb crfc^einenben ©e=-

genftanb nermeibenb; auf ber 5Iud)t fo auf^erorbentlid) fc^neK, ha% fie auc^ ben

fcfineUften ipunb bei n)eitem übertrifft. (So gibt faum etma» (S(f)önere§, al§ ben

Slnblicf eincy fliel)enben ©aaellenrubelS, nnb fie bilbet überall in il)rer au§ge=

bcr)nten .^cimat ben ©egenftanb ber leibcnfd^aftlid^ften ^agb. 2)cr norne^Eime ^e=

bnine tnie ber fd)iiiar3e Snbanefe erfreuen fit^ in gleidjem SO^af^e an biefem 33er=

gnügen; l^ier erlegt man fie mit ber geuertoaffe, bort fängt man fie auf bie

aüerOerfd^iebenftc 5Crt; anbcrStPO I)ei3t man fie mit fcfmellen Sagbl)unben. 23afcr

nennt fie bav fd}i3nfte SÖilb, n)elcf)e§ ejtftiert unb nie! gu lieblic^ unb l^armloS

ift, al§ ba^ man fie au§ bloßer ^agbluft jagen unb toten bürfte.

3Sir fönnten nun I)ier nod) gar bicl er5äl)Ien l:)on ben §artebeeft=, Spie^t)orn=,

(Sc^raubenr)orn=, Dtilgau^Xntilopen, üon ben äßafferböcfen , 3tiebböcfen , illipp*

fpringern unb toie alle bie Strten biefc§ fo auf^erorbentlid^ 5aI)Ircicf)en S:ier=

gcfdf)Iccf)te§ fonft nod^ fieifien; boc^ InoHen toir un§ begnügen, nur eine ber gröf3ten

nod) I)erau'S5ugrcifen: bie Gten^ ober (5Ianb=2CntiIope, ir)eld)e me^ir im füblid^en

3(fri!a lebt, in ben beU)ot)nten öegcnbc^n be§ Äaplanbe§ aber fcfion öi3tlig au§ge=

rottet ift. (Sie ift bie ftärffte 2{ntiIo:penart, I)at aud) t)iel mit bem 3tinb gemein.

53kncf)e (Snglönber ber)aupten, ha'^^ c§> gar fein beffere§ ^-leifd^ gäbe, al§> biefe§, unb
cc-> bilbct im Maplanbe in ber %ai einen gefucf)ten .^panbeBartifel. 2)ie gegerbte

.^aut gibt ein gute», fel)r I)altbare§ Sebcr.

Ser meftlid^e ©uban ift aud^ bie ^eimat ber menfd)enäf)nlidf)en 5lffen, be»

öoriria unb be§ (5[)impanfe. iüf)nlid^ Inie bie ©iraffe Inurbe audf) bie (Sjifteng

eine§ 3Befen§, mie ber öoriUa ift, längere 3eit ange3lr)eifelt. Qlpar inurbe ein

(^orißa fc^on 1847 bon bem 9)Ziffionar ©aüage entbecft, ber if)n freilief) nur für

einen alten Gr)im)ianfe r)ielt, aber einige 3eit f|3äter lernte ir)n auä) ber franjo^

fifrf)e 3{eifenbe ^u (S^ailtn fennen unb befcf)rieb if)n aud), jebod) fo überfd)mäng=
lid), ba^ man feinen 93erid)tcn Irenig ob2r gar feinen ©lauben fd)enfte. 2Bieber=

I)oIt ift er nun aber lebenb nac^ (guropa ge!ommen, unb ha ^Ineifelt jet^it natür=

lic^ fein S^tenfc^ me^r an bem li)ir!Iid)en 5)afein biefeS SBaltieinficblerc^. ^er
(S{)im)ianfe bagegen, ber bie ©efeßigfeit mefir liebt al§ ber ©orida, ift fd)on feit

bem 15. :5i-if)i'f)unbert befonnt.

^ie Sföüften unb ©tep^ien 3(frifa§ finb bie Heimat be§ (5trauf}e§, beffen

g-ebern fd)on feit beni ?Utertum biefen 3liefenOogeI 3u einem fo toertDoIIen Xier
gemad)t I)aben. (Strauf^febetn, bie blcnbenbli)eif3en Sdügel^ unb (2d)lr)an3febern

bcg im übrigen for)Ifd)n)ar5en SSogelö, bilbeten fd)on bei ben älteften ^^olfern in

ber öefd)id)te einen auf5erorbentIid)en ^runfgegenftanb, fo baf3 e§ nid)t l:)erh?un=
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bern !ann, Irenn aud) ber ©traufe in ©egenben, lno er nad^toeiSBar frütjer nod^

f)äufig gelüejen, iei^t Bereite gang ausgerottet ift. Söinbfc^nelle glud^t ift für if)n ba§

eingige Tlittd, ben S^ad^ftellungen ber ajienfc^en gu entgef)en, unb bie ©rfa^rung

^at ben ©traufe gele!)rt, ©egenben, bie i^m nic^t freie, toeite Umfc^au geftatten,

gu meiben. 9^ur ^a^rungSnot fann il^n au§> ber unbegrengten flachen ©bene

oüenfaES aucf) in ^ügellanb treiben. Wit feinem unfagbar fd^arfen Sluge über*

fielet er meilentoeite ©tredfen unb erfennt bie @efal)r auf unge!)eure (Entfernungen.

9ru§ biefem ©runbe trifft man ben ©traufe .fläufig aud^ in ©efeUfc^aft bon 2lnti=

lo^en unb Xigerpferben; feine Söacfifamfeit erl^ö^t bereu ©ic^er^^eit, fein 3Bar=

nungBfignal treibt aud^ fie gu fc^Ieunigfter %lud)t %xo^ aHebem finb bie ©(^lid^e

be§ 9JJenf(^en il^m überlegen, unb fo ift au^ er infolge ber eifrigen 3fJad^fteIIun=

gen in mandfien ©egenbcn ausgerottet, in anbern, too er frür)er pufig toar, feiten

gelüorben. ©iebgig unb mel^r ©tüdf ge!)ören bagu, um öon ber ungemein leicfiten

3ßare nur ein ^funb gufammen gu bringen, benn bie gebern finb nid^t alle

gleich gut.

Sn frü!)eren ^al^r^unberten !amen bie ©trau^enfebern auSfc^Iiefelic^ auf bem

Sßege burc^ bie ©al^ara, bie 2ßüftent)i5I!er lieferten fie für bie ^aratranen, treidle

fte nad^ ben ^üftenftäbten be§ 2JJitteImeere§ fü^^rten. $ier tnurben fie bereits

im 13. ^alirliunbert bon ben ^ifanern unb ©enuefen einge!auft unb erreid)ten

auf biefem äBege aud^ 2)eutf(^Ianb, um ha^ ftolge ^aupi ber Surggräfin am
O^Fiein ober ber reichen ^aufmannSfrau in SlugSburg gu fcfimüdfen. 2luS Oft*

afrifa gelangten bie ©traufefebern burc^ bie ^pnigier nac^ S^tjruS, ha§> fie an bie

dürften beS Orients üer^anbelte. SSon bem römifd^en ^aifer ^robuS tüixb er=

gä^ilt, ha% er gelegentlidf) feineS Xrium^^igugeS einen Söalb anlegen lie^, in toel»

c^em aufeer bieten anbern feltenen Sieren aud^ taufenb ©traute gu finben tnaren.

(Sine fold^e Qaf)! gufammen gu bringen, möd^te i^eutgutage nid^t met)r mijglid^ fein.

2)a man eingefel^en ^at, ha% bie unabläffige SSerfoIgung ber ©traute fct)Iie^=

lid^ gur gänglidfien 2luSrottung beS SSogelS füfiren mufe, fo l^at man begonnen,

baS Sier alS ^auStier gu güdjten unb auf biefe SBeife ben foftbaren ^anbel§=

artifel gu erlfialten. S)er SSerfudf) ift glängenb gelungen, ^n ber ^a^!oIonie

ftef)en bie ©trau^engud^tanftalten fdfion längere 3^^^ ^" SSIütc. S)ie ©ier toerben

teils bon ben SSögeln felbft, teils !ünftlic^ ausgebrütet, ^m ^al)xe 1875 be*

fanben fic^ in ber ^a:p!oIonie laut ftatiftifrfier ^Jad^lreife 32 000 gal^me ©traute,

toeld^e bie SluSful^r bon 36 000 ^funb gebern im SSerte bon 4 ajJillionen Wlaxl

ermöglid^ten; 1880 b^urben fcfion 80 000SSögeI gegäf)It, unb ber ©etoinn begifferte

fid^ auf runb 12 SRiHionen 3}iar!. 2lu(^ in Sllgier unb Sgt)|3ten I)at man biefe

3ud^t mit (Srfolg begonnen. S)er ©efamttoert ber auS Slfrifa in ben ^anbel

gebrad^ten ©trau^enfebern toirb auf iä!)rlid^ 20 SJJillionen 20^ar? beranfd^Iagt.

Sludf) in S3egug auf bie niebere Siertoelt iiat Slfrüa feine ©igentümlid^feiten»

3u oberft fte^en ha bie Termiten, bie man aui^ Inol^I toei^e SImeifen nennt,

obtoo^)! fie mit biefen nur barin übereinftimmen, ha% fie in itiren ^Bauten ein.

organifierteS ©taatStoefen barfteHen, in toelcfiem fidf) alleS um ein ^önigS^aar

bref)t. ©ie gel)ören gu ben läftigften unb fd^äblirfiften Kerbtieren, bor bereu ^ex^

ftörungStout nidEitS fidfier ift. ©ie greifen aUeS ^olgloerf berart an, ha% fie baS

innere böllig gerftören unb in ©taub bertoanbeln, ofine baS ^tu^ere irgenbtrie
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gu ücrle^en. Sic ^BerlicGniiuicn, \vdd)c bicfc 2icre anricf)ton, fiiib imgeI)Guer, ba

[ie i-^re 93Grnicr)tung nuf)t auf .C^ol^luorf, ältöbcl, 2?aIfciT ariciii 6c](f)rän!en, fon=

bcrn fel&ft lebcnbe 23äumc acrftörcn. Sf)rc 9?autcn, in bcnen aB HJJittelpunft

eine Königin iljr Sajoiii Herbringt, [inb an§ feft ,yi]anuncnge!ittetGm Sc^m (n^^

3U 4 m »pij^G anfgcrürjrt. Sic i^icncn nnb ^tnicifcn bilbcn fic einen ©taat i:)on

geflügelten ?JJänn(f)en unb SScilidicn, nngcflügcltcn 5(iiicitcrn unb ©olbatcn,

iPcM) Icl^tcrc mit fcr)r großen Slöp^n unb [tarfcn grcf^sangcn ausgcftattet unb

nur gur $Bcrteibigung ber Kolonie ha finb.

^urg Dor ber Oiegenaeit laffen \id) au\ einmal ungelf)eure ©t^toärme Üeiner

^nfeften fcIicn, Don ber ©rofjC unferer ?tmcijcn, mit iDcif^cm Hinterleib unb

iDcif^cn güBcn, gebaut toie unfere SibcIIcn: ba& finb bie 2;ermiten, bie au§jc^lr)är=

mcnbcn geflügelten ?Jtänncf)cn unb Söcibd^cn, bcrcn Suftrcife inbcffen ni(^t lange

bauert. Scf)on ana anbcrn Sage liegen unjäf}Ibare ©djaren flügcllal^m banieber,

3ur iDiEfommenen 58cute für anbcre§ ©ctier, aber auc^ für ben 2}^cnf(^en:^ bie

Hottentotten effcn bie 2;crmitcn rof), bie 5,^cluoI)ncr Don ©uinea fammeln fie in

g\-of3en glafc^cnfürbiffcn unb röftcn fie, bie ^nbier Vermengen fie mit ^Jl^^ unb

bacfen ^ucfien barau§, ßran!c ncrjcl^ren fie aB nert)enftär!enbe§ aJiitteL

^n anberer 9Crt, Ineil nur bcn Sanbbcbaucr fc^äbigenb, finb eine ber em|3finb=

lic^ften plagen 5lfrifa§ bie S^^icuidjicdcn, bie in nnge5cil)Itcn SJ^iKiarbcn crfcfieincn

unb in füräcfter grift alk§> örün t)ernid)ten. S^re SO^enge überfteigt allen

dJIaubcn unb fpottct jcbcr Scfrf)rcibung. H^i^Q^i-'^iio^' ^ic infolge Don Surre unb

Heufc^rcifen eintritt, ift eine gar nidfit fo fcitcne @rftf)cinung. 1898 Irar für

€ftafrifa ein befonber§ trübfeligcy ^a^x; man muf3te mit großem ^oftenauf»

roanbc für bie 9lrbeitcr fogar 9ki§ au§ ^nbicn !ommcn laffen, iDcil ha§> eigene

Sanb bie nötigen Seben^mittcl nic^t mef)r auf;^ubringcn nermod^tc.

3ßie für bcn Sanbbebauer bie ^cu\<i)xcdcn, fo ift für ben 93tc^5Üc^tcr bie

^fctfcflicgc ein furd^tbarer unb nirf)t abjutpcrirenbcr S^inb, ein %kxd)en Don ber

Örö^c unferer gcU:)öf)nIic-f)en 33rummfliege. G§ fjat auf bie 9fu§breitung ber ^e=

fiebeiung ben nadjteiligftcn ©influf? ausgeübt, ha fein ©tief) für 5|5ferbe unb 3ug=
ocf)fen, für alte 3toeir)ufer übcrtjaupt, faft gleidf)bebcutenb mit fieserem Xobc ift.

<5^Iü(fIic[jcrlDcife ift fie auf beftimmtc ©egenben unb auc^ auf beftimmte Seiten

bcfdjränft. ©o !ann ha§> SSicl) auf ber einen (Seite eine» ©tromeS uugefäfirbct

Ipcibcn, iDÖl^renb c§> auf ber anbern ©eite Don ber fcf)aucrlid)cn ^^licge toimmclt.

@an5 eigentümlich ift e§, ha^ il}r ©tid) für bcn SJtcnfcfjcn, fogar für bie 5^älbcr

unfct}äblid[) ift, n)äf)rcnb er für ha-i ältere SSiel) fitf) fo furcf)tbar crtueift. ©o mand}c
fübafrifanif(^e, mit grofjcn .<iloftcn in§ Scbcn gerufene Gi-|)ebition ift fc^on burd^

biefe bösartige gliege Dcrcitelt D^orben. Sa§ ^nfe!t ift im SSeften trcniger pu=
fig, aly im Öftcn, in ber Äapfolonic fc^ift e§ gänslidf). 2[nT büfcftcn fd^einen bie

Sänbcrcicn am unteren unb mittleren iiimpopo unter ber ^lage ber 2fctfeflicge

Icibcn 3u muffen, g-rifd) eingefüfirte^ ä^ic^ ift am mciftcn gefät)rbet, 2iere, bie

fd)on lange im Sanbc finb ober bereu 9tad)fommen follcn toiberftanb»fä!^igcr fein.

Gin irirffamcy Heilmittel für geftod)ene Sicrc fennt man bi§ jel^t nod) nid)t.

(5rft noc^ im Januar 1008 I)at bie „Seutfd)e ÄoIonia(gcfcrtfd)aft" einen ©elbpreij^

Don GOOO dJlaxt auSgcfct^t, me(d)cr bemjenigen au§gc,^al)tt luerbcn fotf, „ber ein im
großen SJtaf^ftabe anmcnbbarcS ^erfal)ren Deröffcntlid)t, Dcrmittclft beffcn Ülinber
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gegen ben 6tic^ bcr Sfctfefhcge uadilneic^iit bereut gcid)üiü iDcrben, bafe bie üor=

krianbcltcn 2iere burif) Sänberftrecfen, mldjc mit bcr Xjetiefliege 6cf)aftet linb,

burdnietriebeu luerbeu tonnen, ol^nc ti)äl)renb be§ 2)urc^trieB§ ober nad)f)cr gu er=

franfen."

äöcrfen trir gum Sc^Iu^ nod) einen ^licf anf bie ^auStiere 5lfri!o§.

S)a§ 3^inb ift

f)ier ni(^t fieimifc^,

Jonbern erft burd) bie

Guro^iäer eingeführt

loorben unb glDar in

öerfdiiebenen Staffen,

bie fic^ großenteils

fefir gut aülimatifiert

!f)aben. 9lm bcften

unter allen I)at fid) ber

^Büffel belDÜ^rt, ber

Inaiirfi^einlic^ in ^n=

bien feine i^eimat I}at,

benn bort lebt er and)

nod) tri Ib. ©eine 33er=

breitung al§> ^auStier

reid^t bi§ nad) Italien,

in beffen fum^ifigen

Sälern er, trie auc^ im
^^ilbelta, faft bn§ ein=

gige milc^Iiefcrnbe

2:ier ift. ®a§ ^^4eif_c^

be§ 2^iere§ f)üt menig

Söert; luegen bcy

tniberlic^en 5Dcofdm§=

.
gerud^eS, ber i!)m an=

l^aftet, ift e§ faft unge=

niepar; bie i^aut ha^

gegen Irirb tncgen

ifjrer S)i(fe unb 2^eftig=

feit um fo r)ör}cr ge=

fc^äl^t, bie iDÜben "^öU

fer Verfertigen barauS

itire ©d)ilbe. ^Ily 31^9='

Saft= unb Dieittier ift

ber ^Büffel in 5Ifrifa

unentbelirlic^, er fiat

Dromcbar.

feine äöilb^eit fo üöITig abgelegt, ha% er ftc^ üon ^inbern leiten läfst unb in tgi}pten

^inber eine gange 58üffelf)erbe gefaI)rIoS Ijüten. Stuf fumpfigem 93oben foH ein

^aar 33üffel bie SCrbeit Don oier ^ferben oerrid^ten, Sabei ift ha§> %iex außer»
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orbentlidf) genügfam. ^flangen, bie anbere Xicre üerfif)mä|E)en, [rifet ber S3üffel mit

SSorlicbe; ©(f)ilf, S)i[teln unb ©tro^ follen fogar feine £ieBIing§na!)rung fein, \o

ba% er, toenn er [ie fiaBen !ann, fogar beffere§, nalfirl^aftereg ^^utter berfc^mäfien

foll. 33efannt finb bie Ddfifenlüagen in bcn fübafrifanifd^en ^kppcn, bie oft öon

gel^n ^aar unb mefir Sieren gejogen iDerben.

2lu(^ ha§> ©d^af ift erft in Slfrüa eingefü:^rt Sorben unb l^at fid^ in mehreren

3^affen über ben gangen ©rbteil Verbreitet. ^U§> gettf(f)h)anäfcf)af, au§ ber Se=

baute ftammenb, trifft man e§ bon 2lbeffinien burd^ ben gangen ©uban. 58ei ben

SSöüern in ©übtneftafrüa fpielen bie Scfiafe fogar bei ben Dpferfeften eine grofee

3toße. Sn gang ©übafrüa fte^t bie Sd^afgu(f)t obenan, ber ^eidfitum üieler

©ruubbefii^er toirb nac^ ifiren (5cf)af= unb Stinberl^erben gefd)ä^t.

S)a§ ©d^lrein Biat in'2lfri!a ebenfalls fc^nelle SSerbreitung gefunben, felbft=

rebenb aber nur bei ben 23ölfern, bie ntft)t ber mo]^ammebanifd[)en 3^eIigion ange=

I)ören, benn ben 33e!ennern be§ S§Iam ift ber ©enu^ be§ ©dfitoeinefleifc^eä

burd^ ben ^oran Verboten.

93on ber 35ebeutung be§ ^ferbe§ für 2(frifa braud^t man nic^t ireiter gu

reben, benn fie ift felbftberftänblid^. 3^^cifeIIo§ ift ha§> ^ferb au^ 2lften !^er=

überge!ommen unb j)at fidf) in ben 3JiitteImeerIänbern fogar gu einer befonberen

39erberraffe enttoidelt, bie bem arabifd;)en ^ferbe, ber ebelften D^affe be§ ®e=

fd^Iedf)te§, nal^e ftelEit. 2Son bem 23ebuinen ber SBüfte, beffen Seben ol^ne ba^

^ferb gar nid^t ben!bar Iröre, toirb e§ audf) in berfelben SBeife l^oc^getialten, mie

bem Slraber fein 5|5ferb allem anbern öorangel^t.

Tlei)v aber nod^ al§ ba§> ^ferb gilt ben SBüftenbeluol^nern ba§> ^amel, toeld^eS

unftreitig unter allen afrüanifd^en §au§tieren obenan fielet. (£§ ift ba§> ^amel
mit einem ^ödfer, ba§> S)romebar, ba^ gtoei^öcferige geprt Slfien an.. 9^idf)t mit

Unredfit h)irb ba§^ ^amel „©c^iff ber 3öüfte" genannt, benn auf bielfad^e Sßeife

erinnern bie unge^ieuren afrifanifcfien Sanbflädf^en an ben unbegrengten Dgean,

eine SSergleic^ung beiber liegt nur gu naljc. ©erfelbe unerme^Iict)e ^origont,

h)o ber 23Ii(f über bie meite ^{'äd)^ ^^infc^toeift, bi§ fie bort im 9tebel ber ©etoäffer,

f)ier im leidsten S)unft be§ ©täubet unfii^er mit bem 6aum be§ fernen ^immelS
berfrfimimmt; biefelbe leidet belDcgIid)e Dbcrfläd^e, im <S|)ieI ber SBinbe fteigeoib

unb fallenb; biefelbe großartige (ginförmigfeit, bie burdf) tagelangeS 3Bieber=

f)oIen be§ etüigen ©inertei bie ©ecle be§ 9teifenben mit Sl^nungen ber Unenblidt)=

feit erfüEt; biefelben Säufd^ungen ber £uftf:piegelung. (Schiff ber 3Büfte, eine

boßfommen |?affenbe 23egeidf)nung für bü§> ^amel; benn fo luie ber bie gluten
burd^furcfienbe Sliet alle Mften be§ 2BcItmeerc§ untereinanber berbinbet, fo toären

ot)ne ba§> ^amet auct) bie Ireit öoneinanbcr getrennten Ufer be§ großen Sanb=
meereS eh)ig getrennt, bie 2Büfte bem SJJenfc^en ert)ig berfd^Ioffen geblieben.

®ie gange ßjifteng ber |)atriard^alifd)cn ^^omabentoelt be§ Oriente, ber

gange S3ölferber!et)r be§ größeren SeilB bon ^orbafrüa berufien faft eingig unb
aflein auf bem ^amel, für ben 23ebuinen neben ber föniglid^en Dattelpalme ba^
foftbarftc ©efc^cn! 9[riat}§. ^^ü^^rcr, ^^riigcr, @efür}rte, ^auStier be» 9)^enf(f)en in

ber 3Büfte, l^ier gcmiffermaßen bie Gr gängung be§ SJtenfdien gu fein, inbem e§

allein aße 58ebürfniffe beSfelben gu erfüHen bermag, ba§> ift bie 33cftimmung
be§ ^amel§.
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23etra(f)tet man nur feine %ü%e, fo fiel)! man jdf)on, bat3 fie für ha§> ©e^en auf

bem ©anbe gebilbet ftnb, inbcm fie mit ber gangen Sänge il)rer gtrei mit einer

©d^trielenfol^Ie öerfefjenen '^e^zn auftreten. @o fd^reitet ha§> ^amel fidler unb
lei^t über bk unfid^ere, nad^gebenbe ^^lädfje bal^in, Ido ^ferbe unb anbere Siere

tief mit ben i^ü^en einfinfen. Sänger al§> irgenb ein 6e!annte§ Säugetier tann

e§ junger unb Surft ertragen unb ift mit bem fd^Iedf)teften ^^utter öon allem gu*

frieben. ©enügfam toie ber 33ebuine finbet e§ faft überall, audf) auf bcr nadft er»

idf)einenben ^^läd^e in bem fiärtefteu SSüftengeftrüi^l?, in ©ala^^flangen unb 2)ifteln,

in bornigen 2?iimofen unb SlJagien, fogar im fteinigen ^attelfern, ben i!)m

fein ^err reid^t, burd^ bie germalmenbe ^raft feiner 8är)ne nod^ f)inreicf)enbe

9taf)rung. ^infid^tlid^ ber Qeit, toeld^e ha§> ^amel ol^ne SBaffer zubringen !ann,

finb mand^erlei übertriebene 33ieinungen Verbreitet; S^atfadfie ift, ha^ e§ in ben

fieifeen SJJonaten fef)r leibet, tüenn e§ feinen S)urft länger a{§> brei Xage nid)t

ftiEen fann, trol)! aber auä) einen Vierten %aQ au»3u!^alten vermag. 2lIIe§ f)at

ja feine ©rengen, unb bie 3öege burd^ bie Söüfte finb mit bleid^enben ©ebeinen

nur 3U !enntlid^ gemad^t.

2Bie bei allen ^au^tieren, fo unterfd^eibet man audf) bei bem ^amel eine

gange Slngaf)! Von Stoffen. Qtrifd^en einem Saftbromebar unb einem 3leit!amel

ift ein Unterfd^ieb, al§> ob e§ gtoei gang öerfd^iebene Spiere tx)ären. SDie beften

Sieitbromebare l^eifeen .^ebjin, unb al§ bie Votgüglidfiften gelten biejenigen, tveld^e

Von ben 29ifd^arin=23ebuinen gegogen unb beSl^alb auä) unter bem ?Jamen 23ifd^a=

rin mit Verl^ältniSmäfeig bebeutenben greifen begalfilt toerben. Saftbromebarc

fann man einfad^ mieten, 9teitbromebare bagegen tpei^ ber SIraber gu gut gu

fdjä^en unb Irirb beren 33ermietung tDol)! au§na!^m§ro§ abfd^Iagen.

Beoönetung.

@§ foll l^ier an biefer ©teile nur eine gang allgemeine Überfielt über bie

2SöIfergru^:pen 2lfri!a§ gegeben h)erben, 9^äf)ere§ fann erft fpäterl^in bei beu

©d^ilberung ber eingelnen Staaten unb Sanbfd^aften erfolgen, ©ie fteHen ie=

boc^ ein fo bunte§ ©emifc^ bar, ba% e§ toeber I)ier nod^ bort möglich ift, fie alle=

famt borgufüFiren. Um fo treniger ift bie§> möglid^, al§ mand^e Dteifenbe biefeö

ober jenes SSoIf gang too anber§ antrafen, al§ ifire SSorgänger, mand^eS aud^ gar

nid^t gefunben tourbe, ba e§ fid^ äugen fd^einlid^ unter ben anbern Völlig ver=

loren ^aite unb in biefe aufgegangen toar. S)a§ ift in Stfrifa eine fo läufig

tüieber!e]^renbe (Srfd^einung, baf3 e§ nid^t tueiter Vertounbern fann.

Tlan ^at Slfrifa f)äufig tr»o!^I ben „fdfiinargen ©rbteil" genannt. HJlit biefer

^Benennung toar lange Qeit bie SSorfteEung Verbunben, ha% Slfrifa burd^lpeg Von
einer einl^eitlid^en unb gtoar fd^trargen ^öevölferung betoofint toerbe.
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Xiefcr Irrtum ift mfofern begreiflich unb aucf) üerytänblid), fo lauge man
bic llnterfc^iebe bcr ticrfrfji ebenen ?3ienjc^enraffen nnr nac^ bem SOfter!maI ber

^autfark im allgemein'^n gelten lief]. 5^arauff)in I)atte ber alte ??aturforjff)er

äart Don Sinne (1707—1778) bie gange 9Jienfcf)t)eit in Ü&creinftimmung mit ben

fünf Erbteilen in fünf DJ^enfifienraffen unterfc^ieben unb fie nad^ il)reu 3Bo^u=

fitzen berart Verteilt, baf3 auf ©uropa bie Ineifee, auf Slficn bie gelbe, auf Slfrüa

bie fd)n)ar3c, auf Slmerifa bie kupferrote unb auf 3luftralien bie olioenfarbige

3iaffc entfiel.

©inen t5ortfd)ritt barüber fiinau^ tat fcf)on ^ot). g-r. '^lumenbad^ (1785

—

1840), iDeldier glnar and) Dornel^mlid) bie Hautfarbe gugrunbe legte unb banaä)

ebenfarie fünf Oiaffen aufftellte, bie aber nid}t mer)r nnt ben fünf Erbteilen %u=

fammcufielen, niiiulid) bie !au!afifd)e ober inboeuro|.iäifd)e (Wei%c), bie iuongo=

Iifd)e ober turanifd)e (gelbe), bie ät()iopifd)e (fd^n^arge), bie amerüanifc^c (rote)

unb bie malaiifdie (oliüenbraune) 9taffe. ^en rafdjen gortfd)ritten ber 3ßiffen=

fdiaften, and) ber i'lntr)ropoIogie ober S)'icnfd^enfunbe unb ber ©t{)nograpI)ie ober

3>ölferfunbe, tonnte natürlid) biefe einfad)e Xlnterfdieibung fef)r balb nid)t ge=

nügen, unb man I)at gar mannigfad)e 9Serfud)e gemacht, in ben auffallenben 93er=

fd)iebent)eiten ber ?Jtenfc^en anbere (SinteilungSgrünbe gu finben. ©o l^at man
hai-: ?Jtenfd)engefd)Iedit eingeteilt nad) ber ^s^oi-'m be§ ^opfe§, nac^ ber ©tetlung ber

3äf)ne, nad) bem Öeftdit^luinfel, nad) ber 33cfd)affenl)eit be§ ^aare§ u. a. m., ^at

aud) tvo'i)l, ha aud) biefe Hnterfc^eibungen fid} nid^t rec^t al§ burdigreifenb er=

niiefen, eine Kombination bon mel)rcrcn biefer S^ierfmale borgenommen; e§ ge=

nügte aber ein» fo menig mie ha§> anbere, unb man r)at bann immer lieber auf

2?Iumenbad)§ Staffeu jurüdgegriffen, mit benen man bic Oerfd)iebenften 3D^obt=

fifationcn öornafjm.

Same» (IotoIe§ ^rid^arb (1786—1848) fügte nod) glnei meitere Blaffen fiingu:

bie fübafrifanifd)e 3taffe ber Hottentotten mit ben $8ufc^männern unb bie dlc=

gritog ober 3(uftralneger. OMar ^efc^el (1826—1875) liefj bie ^nbianer 5Cmeri=

fas> als> befonbere 9taffe gang auffallen unb 5äI)Ite fie ebenfo toie bie ^calaien

3u ben mongolenartigcn SSöIfern; teilte mieber bie 9?egrito§ in SCuftralneger

unb ^apua§ unb fügte bie llrbcmotjuer Dftinbicn§ al§ befonbere dla\}c Ijingu.

2(nbere GJcIef)rte f)aben noc^ anberS eingeteilt; inbcffen bleibt e§ giemlic^ gleid),

üb fo ober fo, benn gang burdigreifenb finb bie llnterfd)iebc bei feiner (5in=

teilung, meil fidf) in jebcr Siaffe ^nbioibuen finben, bic bon bem feftgcftcßtcn

2l)pu5 abmeidicn unb met)r ober luenigcr bcutlid) ben llbcrgang gu einer anbcrn

3taffe bilben.

©e^r loidjtig für bic 3ufammengcr}ürigfeit bcr 2Si3l!cr gu einer Dlaffc ift bie

.Spcrangiel)ung iCirer ©prac^e, bereu l'lbereinftimmung in ifircn ©runbformen,
trot3 ifjrer fonftigen 33erfc^iebenl)eit, feinen 3^cifel barüber laffen !ann, baf3 foId)C

3?ölfer Oon einem gemeinfamen urfprünglid)en ©tamm ricrgclcitct merben muffen.
Xaö l)üi bcr Sprad)forfd)cr gr. 3nJüner' (1834— 1898) iibcrgcugcnb bargetan.

Xk t)erglcid)enbe (Sprad)forfd)ung I)at auf biefcm ©ebietc gang überrafd)cnbc 9te=

fultatc gutage geförbert, bie für bie 5[ntr)ropofogie unb bie 3ufti"ii"cnger)örig=

feit ber Dtaffen non bcr I)üd;ftcn 23ebcutuug gelDorbcu fiub. —
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SDie lltBeh)oI)ner SlfrifaS batf man im allgemeinen nid^t al§ 9?eger Beseid^nen,

benn bie eigentIicJ)en 9Jcger bilben nur einen kleineren Seil ber 93oiiöI!erung.

DBlüOi^l Slfrifa nicfit bie güHe unb SJJannigfaltigfeit ber menfd)Ii(f)en @r=

fd^einungSformen aufgutüeifen !)at tok 2lfien, fo teilt \\d) bie 33eDi3I!erung bod^ in

eine Slnsal^I klaffen, bie nid)t nur äu^erlid^, fonbern aud) in ifirer ^Verbreitung

fdfiarf boncinanber gefc^ieben finb.

^m füblid^ften Slfrifa [i^en bie Hottentotten unb 23u[c^männer. ^^emaU
Uretnlüol^ner unb S9e[i^er be§ gangen füblid^ften Sanbgebiete§, tourben fie bon
mäcfitigcren ©tämmen au§ ir)ren 9Bo]^n:pIä^en nac^ bem Innern unb ben n)eft=

Hd^en ©tricfien berbrängt, too [ie nun gu- beiben (Seiten be§ unteren DranjefluffeS,

in ber Ineftlic^en ^apfolonie, in ber ^alafiari unb in ben ^üftenftric^en bi§ in

^otlcntott. §ulugruppc.

2)eutfdt)=©üblDe[tafri!a i^inein al§ S^omaben unb ^ägerbölfer in melireren ©täm=
men l^aufen.

^n ben enblofen ©ebieten bon ben fübl3ftlidf)ften Ä^üften be§ kontinentem bi§

an ben ^tquator b3ot)nen bie 33antuftämme, bie gtoar nid)t ben eigentlicfien 3^egern

beigegäfjlt toerben !önnen, aber bod^ al§> negeräl^nlid^e 2SöI!er begeidjnet toerben.

2[u§ bem äu^erften ©üben finb [ie bon ben ©uro^äern, ben ©nglänbern unb ben
S^ad^fommen ber ^oHänber (Slfrifanber) berbrängt toorben, aber ben äu^erften

©üboften -liaben fie no(^ immer inne. S)a fi^en bie gal^Ireid^en ©tämme ber

Gaffern, unter benen bie 3ulu am meiften bon fic^ fiaben reben madfien burd^

ilfire erbitterten ^ämbfß mit ben ©nglänbern. äöeftlid^ neben iJinen J)aben, an
bie S3ufdf)männer grengenb, bie SSetfd^uanen i!^re ©ilje. SSeiter nad^ ?Zorbcn B)in=

auf bi§ in ha§> ©ebiet ber großen (Seen l^inein finb alB bie toic^tigften (Stämme
3u nennen bie äJiatabele, 3JJa!ua, Söaginbo, SSalEiel^e, SBaniambeft, (Sual^eli; im

Vla^. atfrifa. 5
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Innern itnb naä) bem Söcftcn gu bic 58arotfe, ?CmBocria, So6aIc, SBania, 33a=

lunba, Saluba, 2?aIoIo, 331anjema, 3?afu6a, $8afofo ujro., bic miteinanbcr ha§>

(Stromgebiet hc§> ^ongo beöülfern; bcn SBcften bi§ gur ^üfte bert)ol)nen bie ^e=

rcro, £)öambo, (Songo, 33afüugo, 33atc!G, ?lbongo, g-an unb 2)uala. ©o ncljmeu

bicfe 23antiaiölfcr, bereu üerfii^iGbeuartigc :v3bioinc bocf) einen einl)eitlid)en (5:pra(^=

[tamm, eben ba§> S3antu, er!ennen Ia[fen, ben gongen füblic^en kontinent ein,

3ier)en [id^ am SSeftranbe über ben Jtqnator binJücg bi§ 3um 8. ©rabe nörbl. 33r.

I)inauf, unb non ]^ier bilbct eine nad) Süboft geneigte Sinie bie D^orbgrenge, bie

füblicf) Dom ^iquator am ^nbifd^en Dgean eubet.

(Sr[t aui jenem 2^eil be? Uie[t[id)en unb mittleren 5Ifri!a, iucld}er üom ©enegal

bie. gegen Ximbuftu am Dtiger unb uon ba bi§ an bie norblic^eu Itfer be§ %\ä)ah=

fee reicht, nott bort au§ gegen 9^orben in

bie <Sa!)ara bi§ gegen i^^effan ]\ä) gietit,

bann über Sarfur ben dlxl auflr)ärt§

fiiblid) bis gu ben nörblic^en Ufern be§

^uiige ITtanbingo. JScrbcr.

33iftoria=9?janfa fid) er[trerft, mofinen bie eigeutlid)en 9iegcr, bie aud) af§ Suban=
neger begeic^net merbeu.

3toifc^en itinen, auf ber gangen 33reite öon äöeften nac^ Dften, l)aben bie

Iid)ter gefärbten, meift einen milberen 9?cgertl)|3u§ geigenben gulbe ober |^'ulal)=

9hibaliölfer i^rc Sil^e. ^!)rc ^^mrbe üariiert Dom Sc^margen iuio ^Braune, fogar

biö ine. 9tötüc^e. 2n§ ^auptftämme finb bie 3[Ranbingo mit ben ©ouiu!c unb
33ambara, foU^ic loeiter im Innern bie .^auffa gu begeid^nen. 3ln ben nörb=

liefen 3uf[üffen be§ .^'ongo unb am oberen 9til fi^en bie S?Jifd)t)öIfer bcr ?tiam=

3?iam, DJionbuttu, 'Xinfa, 9cucr u. a.

93ou DJtaroffo füblicf unb öftlid), fomic in bem gröf^ten S^eil ber (Sal}ara

n)ot)nen bie 3?erberDörfer, bic lr)oI)[ a\§> bie el)cnml§ fon ben 5Crabern überflutete
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Urbeöölferung 3f?orbaftiifa§ ansufclfieii [inb. S)ie befanntcften «Stämme finb bic

Suareg unb XibBu. ®en 9torbo[tcn 2lfrifa§ ne!f)men Doni ^itqitator uorblpärt§

bis nac^ 2tgt)ptcn l^in bie ©omali, ßJaEa, ®ana!il, ^abcnboa, 58ifcf)ai-in unb anbete

f)amitifd^e 2SöI!er[tämme ein. Sen 3fteft im £)ftcn unb D^orben bilbcn bie femi=

ti|(f)en 23ölfer ber 2Iraber, 9I6ejfinicr unb $tgt)pter.

33ün ben (äuropäcrn, ber inbogermanifc^en 3iaffe, braucf)en iuir tjier nid^t

lueiter dloti^ gu ne!^men, ha il)re ^efi^ungen an ben Äüften, üon h)o fie [idt)

aHmäl^Iic^ toeiter nad) bem Innern ausbreiten, in bem nädjften Kapitel be=

]^anbelt tncrben follen.

5[uf ber 3iiefeninfel DJtabagasfar, bie gtoar gu 5[frtfa ge^^iirenb geredjuet

mirb, bie aber in i^rer 93obengefta[tung fotoo^I h)ie in t]f)rer ^^lora unb gauna

ifire tjon 5(fri!a gans üerfc^iebenen ^efonberl^eiten auflüeift, tooI)nt eine 3laffe,

bie mit ben afrifanifdjen in !einerlei SuM^^i^-'^iljang ftel)t, fonbern ben malai=

ifc^en SSöüergruppen angeprt, h)eldie in ©übafien unb 8lu[tralien il)re ©il^e

I)aben.

©nblid) bürfen Inir aud) bie fogcnannten Qtüergöölfer nid^t unetlüä^nt laffen,

bie in ben SBilbniffcn um ben Äquator al§> unftete ^ägeröölfer in einem breiten

Sanbftrid^ l^aufen, ber fid) üon 5[bef[inien bi§ faft an ben_unteren ^ongo cr=

ftredt. ©ie ^aben ben (5tl)nogra|:if)en üon allen afrüaniji^en SSöIfern ha§> meifte

^opfgcrbrec^en gemad)t. 2)ic einen galten [ie für eine Urbeüijüerung, bie lange

öor ben 3^egern in ben ©rbteil eingemanbert ift, bie anbern_tt)Dtren_in_ i^nen

tro^ i^rer gtoar nid)t eigentlich gmergigen, aber bodi burd)lt)cg üeineren ©eftalt

unb lid^teren ^^-ärbung nur 3Utc!fd)ritt§formen ber Sieger erblicfen, fo bafs il)re

t)erlranbtfd^aftlid)e (Stellung nod) l^eute unentfc^icben ift.

ÜberT^aupt bilben bie ^Begriffe öon Hrbeböüerung unb (gingetoanberten eine

gragc, bic iDofil nie mirb geföft tocrben können. SO^an !ommt ba über Slnfiditen

ni($t :^inaug, unb faft !ann man fagn: to üiel i^^orfd^er, fo öiel 2lnfie^ten. ^ält

man ben 93egriff üon ber @inf)eit ,be§ gjicnfdjengefd^Iec^teS al§> unumftö^Iid) feft,

fo !ann natürlid) nur bon (Sinlnanberung bie D^tebe fein. SSann ÜDunte bie aber

ftattgefunben iiaben? 9n§ bie a")^orgenrüte ber ©ejd^ic^tc anbrac^, beleud^tete fic

fd^on bie alten tgt))3ter nic^t nur al§> ein f)od)fuIttt)ierte§ SSoIf, fonbern aU ein

SSoIf, beffcn Kultur alS bereits böHig abgefd^Ioffen betrachtet toerben muf^. Ttan

ben!e, toelc^e ungelieuren Zeiträume Vergangen fein mußten, bi§ ha§> 3SoI! biefe

ftaunenStoerte ©tufe errei^t ^aite. Itnb fo ftaunenStoert fte!)t e§ üor un§ f^on

bei bem nebelhaften SInfang ber 9BeItgefc^id^te.

Sßir üjnnen bicfen ©cgenftanb ni($t meiter Verfolgen, fonbern begnügen un§,

beäüglid) biefer ^^rage nur barauf tiingumeifen, ha^ aiid) in f)iftorifd^er Qeit eine

gange Slngaljl öon ©intoanberungen in SCfrifa ftattgefunben l^at. 3{u§ ber alt=

ägi^^^tifd^en ©efd^id^te ift ber (ginfatt ber $t)!fo§ im s^eiten Saf)rtaufenb üor

efir. ©. be!annt, bie aller 3Saf)rf(^einItc^!eit nad^ ein «pirtenbol! _au§ 9Sorber=

afien getocfen finb, gang 2i:gt)pten untcrmarfen unb bann mit ben ^lgt)ptern i.ier=

fd^motaen. ®ie ©intüanberung jübifi^er Stämme in ha§> S^ilbelta i_[t au§ beiJBibel

aEbefannt, aud^ ha% fie tgt)pten toicber öerliefeen. ®ie bebeutungSüotfftc Snüa=

fion iDar bie ber Slraber im 7. ^aljrfjunbert nad) e!)r., bie nid)t nur gan.^ 9^orb=

afrifa biB äur Strafe bon ©ibraltar eroberten, fonbern aud^ i^re ^leligion, ben
5*
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:ö§Iam, mit ^-euer unb ©cfitrert einfü!^rten, ber fic^ [tetig ausbreitete, über einen

großen Seil 2lfri!a§ nic^t nur im 9Zorben, fonbern and) im ©üben ^lal^ griff

unb I)eute ein§ ber ^auptl^inberniffe für bie 23eftrebungen be§ d^riftlid^en (Europa

bilbet. Sm 16. Sat)rl)unbert famcn bie 2ür!en unb feilten fic^ in einem großen

Seile 9^orbafri!a§ feft, tvo fie fic^ 5h)ar big gegenlnärtig nod^ bc!)aupten, aber

einen bcfonberen ©influ^ auf bie SSöIfeifc^aften fonft ni(f)t gcl)abt ^^aben. SSon

bcn frür)eren Sefi^ergreifungen in 9Zorbafrifa burc^ bie ^pnisier, ^erfer,

3^ömer, 2SanbaIen finb !eine ©puren 5urücfgeblieben. —
Über bie Qal^I ber 58eüölferung 2Ifri!a§ fönnen nur unfic^ere ©cfiäijungen

gegeben merbcn. (5» gibt nur t)ert)ältni§mäfeig Heine ©ebiete, in benen bie (gin=

toofmergal^t burdf) SSoIBääl^Iungen feftgefteHt ift, tüie ^gtipten, Sllgier, ha§> hxu

tifc^e ^aplanb. ^^^ür ha§> ganje übrige ©ebiet ift man nur auf ungefäfire

(Sd)ä^ungen angetoiefen, bie fid^ aud) nur auf bie toenig fictieren SSeobac^tungen

ber sifrifareifenben ftü^en. 2lm bi(f)teften ift bie $8et)öl!erung im ©uban, na=

mentlidf) in beffen meftlid^en Seilen, fotoie in Slgt)pten. @§ !ommen ha auf

1 qkm cttva 10 3?Jenfc^en. dagegen ift bie ©aJjara faft menfd}enleer, nur in

ben Dafen ift f)ier unb ha eine Slngal^l 30?enf(f)en angefiebelt, aud^ bie SD^itteI=

meergeftabe ^aben eine etlr)a§ bicf)tere SSeüöIferung auf5urt)eifen. 3^ubien, 2Ibeffi=

nien, älorbofan finb nur bünn beööücrt. S)ie öftliofien Seile bon Q^^tralafrüa

finb bid^ter befeljt, bie ©übfpiije ift aber toieberum ir)eniger bid^t betool^nt. ^n
9^orbafrifa fann man auf 1 qkm 1—2, in (Sübafrüa pd^ftenS 3 2Jienfc^en

red^nen.

S)ie ©efamtgiffer ber afrüanifd^en Sebölferung ift aud^ nid^t entfernt 5u

fd^ä^en, barf aber immerf)in über 200 3?iiIIionen angenommen lüerben. —

Mt (Bnxtfpatx in Kfrifta.

Tili 2lu§nal)me he§> 9^orben§ unb be§ äu^erften (Süben§ tourbe bem afrifa=

nifd^en kontinent bon feiten ber europäifd^en 90^äd^te tieräüdfi h^enig ^ntereffe

entgegengebracf)t. (grft in neuerer Qcit ift in @uro|)a überall ber S)rang nad^

^olonialbefil^ ertoac^t, unb ha Slfrifa in bielen Seilen augenfd^einlid^ l)errenIo§

baftanb, ift man bon atten ©eiten bagu gef(f)ritten, baüon ^öefil? gu ergreifen,

unb fo ift benn ber fd^toarge ßrbteil giemlid^ gang aufgeteilt morben, unb nur
I)ier unb ha finb nod^ bie genaueren ©rengen ätuifc^en ben ^Beteiligten su regu=

lieren.

STngefic^tB bon fold^em 3ii9^eifen !ann e§ nid^t bertounbern, ha% bon bem
eliemaligen unabl^ängigen Slfrüa nur eine toingige ^leinigfeit übrig geblieben

ift. SSor nidE)t langer 3eit, am ©c^Iu^ be§ 19. ^a]f)rt)unbert§, 5ä[)Ite man nod)

fünf böKig unabl^ängige (Staaten: bie beiben 23urenrepubli!en, Slbeffinien, 3Jla=

ro!fo unb bie S^egerrepubli! Siberia. SDcr Dranjefreiftaat unb SranBbaal, bie

beiben S3urenrepubli!en, finb aber, nac^bem innerl^alb i^irer ©renjen fc^icr un=

erfcf)öp flicke S^eid^tümer an ©olb unb S)iamanten entbetft unb jutage gcförbert

Sorben, bon ben (Snglönbcrn einfacf) geroaltfam annektiert Iporbcn, glrei Sänber
bon gufammen runb 430 000 qkm, bie bon einem fleißigen, arbeitfamen, gälten
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SSoüc euro^äifcfier Slb!unft unter unjäglid^en Tlui)in unb ®efaf)ten fulttbiett

unb 5ur $BIüte gebracht toorben tüaren.

2InberfeitB f)atten bie grangojen f(f)on 1881 unb 82 e§ mit 2;uni§ am 3}JitteI=

länbifdfien SJJeere ebenfo gcmadjt, ben bi§f)erigen 33ei, ben Sftegenten be§ Sanbc§,

gtoar in feiner SBürbe Bclaffen, tatjäcfiltc^ aber ba§> Sanb, ha§> nun öon einem

franäi3[ifc^en SO^iinifterrefibenten ober rict)tiger bon bem 3J?inifterium in ^ari§

regiert iüirb, in bie ^afcfie geftecft, einen QulDacfiS if)re§ 91eic^e§ üon 167 400 qkm.

Unb !ein ^a^n l)at hanaä) ge!rälf(t, toeber bort unten im ©üben, noc^ !)ier oben

im 3^orben. 3^un aber madjten bie grangofen Wkm, 2J?aro!!o, ein jelb[tän=

bige§ ©ultanat bon 456 000 qkm, ebenfo gu bcl^anbeln, unb bie ©nglänber !)ätten

aud^ tool)! nic^t§ bagegen ge^iabt, benn eine .^anb tx)äfdf)t bie anbere; ha traten

iebod^ anbere Wäd)te bagmifdfien, unb fo tourbe bem ©ultan borläufig nodf) ein=

mal fein SReid^ gerettet. SSon ber früheren <SeIbftänbig!eit ift aber nun aud) Ijier

!eine ^lebe meJir, benn ber ©ultan !ann.nur tun, toag bie euro:päif(^en Tläd)it

gutf)ei^en.

(5o bleiben benn alfo al§> toirÜit^ felbftänbige ^iaakn in Slfrifa nur nod^

SIbeffinien unb bie 9^egerre^ubli! Siberia an ber ^üfte bon Dberguinea, ein

(Staat bon 95 400 qkm gläc^eninl)alt. ©ie tourbe 1821 bon bem „^oIonifation§=

berein gur SInfiebelung freier farbiger ber 33ereinigten (Staaten" gegrünbet,

n)elc^er ha§> Sanb bon ben eingeborenen afrüanifc^en Häuptlingen !äuflid^ er=

marb unb brei^ig 9^egerfamilien bafelbft anfiebelte. S)ie 3^e|3ublif liegt gtoat

umf(^Ioffen bon englifc^en unb frangöftfd^en 23efi^ungen in Dber=©uinea, aber

bon beiben Seiten bürfte fie bor Sinnejion§geIüften liinlänglidf) gefidjert fein, benn

bie ^Bereinigten Staaten bon 3^orbamcrifa ftel^en bal^inter, unb biefe iüürben ha'^

unbeftreitbare (Eigentum iljrer Staatsbürger fdfitoerlid^ antaften laffen.

9^un ejiftiert aUerbingS im 5jnncrn SCfrüaS noc^ eine Stngal^I bon 9^eger=

reid^en, bie be§ ©raubend leben, ha'^ fic unabljängig feien. (Sie finb aut^ in ber

%ai bi§ fe^t Ineber bon ben (Snglänbern, nod^ bon ben ^^rangofen anneÜiert

morben; bennod^ l^aben beibe fc^on längft il^re §anb baraufgelegt, begnügen fid^

aber mit bem %\ieU englifd^eg unb frangöfifd^eS ©influ^gebiet, ober Sntereffen=

fpJläre, tnie e§ ettoa§ bornefimer unb unberbäd^ttger genannt toirb. ©a§ frangö=

fifd^e ©ebiet umfaßt bie gange tneftlid^e unb mittlere Sa!^ara, in ©umma nidfit

toeniger al§> 5 037 400 qkm, unb mit einem großen S3ogcn nad^ Süboften ift

aud^ eine SSerbinbung mit ben frangöfifd^en S3efi^ungen am ^ongo ^ergefteHt.

S)ie englifd^e (Sinflufefpfiäre erftredEt ficf) freilid^ nur auf ba§> öftlic^e Sal^ara=

gebiet, im Umfange bon 1 037 000 qkm; bafür ober ^at fid^ ©nglanb baburrf) ent=

fdfiäbigt, ba% e§> audf) ^gt)pten bon fic^ abl^ängig gemad^t l^at, unb ha§> ift, obftiol^l

e§> offigieH nod^ immer al§ türüfd^er SSafaHenftaat gilt, eine Kleinigkeit an Sanb=
getüinn bon runb 3 030 000 qkm. (g§ änbert \a bie Sac^e nicE)t, ha^ fie mit
35egeic^nungen toie g. 35. ägt)|)tifd^=engIifc^eB Kronbominium unb ä^nlid^ ber-

fd^Ieiert hpirb. (5in§ ift ben ©nglänbern aUerbingS nic^t gelungen, nömlici) eine

SSerbinbimg gtoifc^en biefer ©influfef^^^äre imb il^ren mittel» unb fübafrüanifc^en

33efi^ungen unb auf biefe 3Beife ein gufammenfiängenbeS englifd^ = afrifanifd^eS

dieiä) Ifierguftellen, ha§> \\d) bom 5UJitteIIänbifc^en SD^eere ununterbrod^en b{§ gut

Sübf|)i^e be,§ @rbteile§ erftredft Ijaben loürbe. S)a Ijaben fid) nod^ red^tgeitig
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Belgien mit bem ^ongoftaat unb ba% S)cittfrf)e dldä) mit feinem Dftafrüa ba=

Z\v\\d)m gcfc{)oticn, bie in ber SO^ittc be§ kontinentem gufammenfto^en, unb ha=

mit ift ber äöeg üerfpcrrt.

e§ berftelflt [id^ t)on feI6[t, ha% :6ei ber (grtoerbung 8lfri!a§ aU (Eigentum

ober and) al§ ©d)ul3gcBiet, trag fo giemliif) baSfcIOe i[t, (Snglanb ben £öh)en=

antcil cingel^eimft I)at. ^n feinen ^iinbcn befinbcn ficf): bie ^a^!oIonie, ha^

Safutolanb, 9iI)obefia, ha§> ^roteftorat 33etf(f)uanenlanb, ha§> ^entralafrüanifdie

Protektorat, dlatal mit bem Sululanb, bie OranjefluPoIonie, bie Zxan^maU
folonie, bü§ 5|5rote!türat ^Zorbnigeria, ha§> ^rote!torat (Sübnigera ober bie

9?iger= unb ^alabarproüinsen, bie Kolonie ©übnigeria ober ßago§, (5ierra=Seone,

___ Sänber am ©ambia, bie

T^^. j ~3. ©olbüifte, im 5ltlanti=

fcfien Dgcan bie unfein
(5t. ^elena, 2lfcenfion

unb 5lriftan ha ßunl)a

unb im ^nbifcfien D5ean
bie Snfcl S[Rauritiu§ mit

mit einer Slnjo^I Üciner

©epenben^en, bie Snfel=

gru|3|)e ber ©e^rfieHen,

ba§< ^rotcÜorat unb bie

(ginfluf^f^rjöre Dftafrita,

ha§> lIganba=^roteftorat,

ha§> ^rote!torat (5omaIi=
SFlaDcnfaramane.

j^^,^^^ ^^^^ ^,„5j|jj^ ^^^^

ber £)ftfüftc ©anfibar mit ^emba unb Samu. SDa§ repräfenticrt einen 33e[il3

üon 5 774 884 qkm. 3lcrf)ncn toir bagu bie oben angegebenen S^ffcrn über ba§>

fubanifcfje unb ägl^ptifrfjc (ginflufjgcbiet, fo befinben fiel) tatfäc^Ii^ in i^lfrüa nal)e=

äu 10 STiiriionen qkm in ben ^nnben ber ©ngltinber, toäfirenb ba?-> ©tammlanb
in (5uro|.m, b. I). (Snglanb mit (5cf)ottIanb unb Urlaub sufammcngeuommen nur
runb 314 800 qkm gäl^rt.

i^ran!rei(f) ^at ©nglanb getreulief) nacfigeeifert. ©§ befii^t in Slfrifa: Sllge^

rien, Sinnig, Territorien am ©enegal unb am 9?iger, ba^ fran3Öfifcf)c ©uinea,
bie (älfenbeinfüfte, S£)af)ome, ha^ fran3Ö[ifd)e ^ongolanb unb ©iftrüte an ber

(Somalifüfte. ®a§ repräfentiert gufammen einen SSefilj üon 4 577 800 qkm.
3ie(f)net man baju ha§> oben angegebene ungel)eure frangöfifd^e ©influf^gebiet bon

5 037 400 qkm, fo err)ält man aud^ einen g4äd)enraum Oon 9 615 200 qkm, ber

fid^ in ben .Stäuben ber S-rangofen befinbet, alfo nic^t nicl luenigcr, al§> bie @ng=
länber fid) angeeignet f)aben, gegenüber bem europäifc^en ©tammlanbe, n)eld[)e§

nur 536 464 qkm gäfjlt, ein ungel)eurer 33efii3, benn ber offigieHe Sitcl ^nter=

effenf|3l)äre bebeutet fo giemlid) baSfelbe.

2^er ^ongoftaat, lr)eM)er faft ha§> gange (Stromgebiet be§ ^ongoftrome§ um=
fafet, nid)t Weniger al§ 2 382 800 qkm, mürbe t)on ber internationalen ®efeE=

fd^aft in ben :5Qt)ten 1881 bi§ 84 burdt) 5iiertröge mit ben Häuptlingen erlüorben

unb unter bie (SouHerönität be§ .^önig§ Seopolb IL Oon Belgien gefteHt, inel=
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d^er bcr ^rotcftor bicfcr (ScfcII|cf)aft toar. S)er ^'6n\c\ ]^at feine dic^ijk teftamcn=

tax\\d) auf beii bergifc{}en ©taat übertragen, unb biefer bem .^Tongoftaat ein S£)ar=

lefien t)on 25 äJ^iHionen grc§. Bi§ 1901 bewilligt, mit bem 3tec^te, nad^ 2(blaut

biefer ^rift ben ^ongoftaat §u annektieren. S)ie 5tnncjion ift iebod) bi§ jei^t nic^t

eingetreten.

S)ie beutfrf)en ©d^u^gebiete umfaffen Kamerun üom 3tio bei 9tet) bi§ gum
®am|)ofIu^, %0Q0 mit ^orto ©eguro unh ^Iein=^o|)o in £)ber=®uinea, SDeutfd)=

©üblreftafrifa mit Samara unb 9^amaqua, unb Seutfcf) = Dftafrüa, gufammcn
2 359 700 qkm.

Portugal befi^t feinen 3[nteil an i^lfrifa gum größten S^eil fd^on feit ber

erften Umfd^iffung be§ (SrbteiB, bie ben ©ectoeg nad^ Dftinbien eröffnete. ©§ finb

au^er ben SCgoren unb SJiabeira, U)eld)e bie ^ortugiefen noc^ gu iE)rem ©tamm=
lanbc redf)nen, im unb am 2ltlantifd[}en Dgean bie ^a^öerbifc^en unfein, bie

l^nfeln Sil^ome unb ^rinci^^e, ^ortugiefifci^^Öuinea, in ©übafrüa Slngola, um=

faffenb Soanba, 33engueIIa, 3i)bffamebe§, ^Uirtugiefifd^^^^ongo, ^uiHa unb Sunba;
in ^ortugiefifdf)=Dftafrifa bie ^rDöinjen DJ^ogambique mit ©etgabo, ©ambefia,

i^nl^ambane, ©afa unb Sourengo. S)er t^^Iäd^enin^att biefer 23cfit3ungen beträgt

2 073 164 qkm. Sie ^ortugiefen f)aben fidf) nie fonberlid^ um biefen ifiren aug=

gebefinten 33efi^ gefümmert, am toenigftcn um baS» ^interlanb ber üon il)nen feit

fo langer 3eit fd^on befeljten lüften, fonft toürbe e§ iljuen n\d)t fdjlper gelDorben

fein, red^tgeitig ha§> ^interlanb if)re§ iDcftafrüanifd^en 58efi^e§ mit bem Dftafri=

fanifd^en gu berbinben. 9^un finb i!^nen natürlich bie ©nglänber §uöorge!omnien

unb babcn burä) bie Sefeljung be§ ?Qiata6eIe= unb SO^afc^onalanbeS, au§ bencn fie

iJjre ^robing 9iI)obefia gebilbet I}aben, fic:^ bagtoifd^engefdfioben. ©o finb il)ncn

benn auä) bie großartigen ©olbgrübereien ber alten ^l^önigier in 3?Jafd^onaIanb

unb ber ©olbreic^tum biefer Sanbftriti)e entgangen unb in bie ^^äube ber (5ng=

länber gefallen.

Sie Siürfei, lüeld^e einft ii)xc ^anb auf bie 35erberftaaten gelegt !^atte, befil^t

an ber ^üfte be§ SJiittellänbifcficn 3)ieere§ gegenwärtig nur nocf) S^ril^oliy mit

33engafi, ein Slreal öon 1 051 000 qkm.

Sie iStaliener f)aben fid^ nur an ber Dftfüfte feftgefe^t unb befi^en bafelbft

bie Kolonie @rt)t]^raea am 9toten Tlccx, h^elcfie beffen ^üfte üon dla§> ^a\ax bi§

dia§> Sumeiral^ mit ben unfein 9Jlaffaua, Sal)Ia! unb ^auafit, folüie ben ni3rb=

lid^en Sieil be§ abeffinifd^en ^oc^Ianbe§ umfaßt. 5lußerbem I)aben bie Italiener

bie (Somalüüfte öom ^ubfluß öftlid) bi§ gum ^ap ©uarbafui erworben. 3u=

fammen machen biefe 23efii|ungen einen ^^läcfienraum üon 490 000 qkm au§.

©panien enblid) befil^t in 5lfrifa ©panifd^=®uinea, beftel)enb au§ 9iio ?Jtuni,

i^ernanbo ^ü, 9lnnobon, (Soriioco unb ©lobet), folüie bie ^üfte am 3iio be Dro
tüeftlid^ öon ber ©a^ara. Sa§ ©ebiet umfaf3t einen g^Iädienraum bon 212 715
qkm.

Uu§> biefen 3a!)Ien er"f)eKt, ha% bon ben runb 29 800 000 qkm, toeld)e ber

Erbteil Slfrüa umfaßt, tatfäc^Iid^ 28 200 000 im 35efi^ euro^äifdjer SD^äc^te finb

unb nur ettoa anbertl^alb SJiiE. qkm fid^ nod^ eine§ mel^r ober Weniger felbftän=

bigen Safein§ gu erfreuen l^aben.
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©!raüerei unb ©flaöenlianbcl finb uralt. S)ie gefamten lüirtfc^aftlid^en SSer=

l^ältniffe be§ SlltertumS beru^^ten sumcilt auf ber Slrbeit bet ©üaüen, bie nid^t

al§> ^erfoncn, fonbern nur al§> ^aäjz Betrachtet tüurben, al§ unbcj{^rän!te§

Eigentum i^re§ §errn, ber frei über fie Verfügen, fte öer!aufen, fogar töten

!onnte. ^nfolgebeffen gab eB für bie ©flaöen aud^ fein 3fle(f)t, fie traren eben

nur ein ©tue! be§ (gigentumB, mit bem ber ^err nac^ 2SiII!ür fcfialten unb

malten !onnte. Sitte SDicnftleiftungen für $au§, ©arten, ^elb, für gewerbliche

3lr)e(Je ufto. iDurben bon bcn ©flauen tierricfitet. Seber S^ebenüerbienft, ben ber

©flaue baburif), ba'iQ

er an anbere gur

Slrbeit öermietet

tDurbc, ober fonft=

toie ertnarb, gefjörte

bem ^errn. ^a%
ber ©flaue einen

folcfien S^^ebener^

tnerb gang ober

teitoeife für fid^ be=

fialten unb baburd)

eine ©umme fam=

mein fonnte, bie

c§> if)m nad^ unb
nad) ermöglid)te, fid^

frei äu faufen, trar

eine (Sinrid^tung,

hk einer fpäteren

3eit angel)örte, al§

bie ©flaüerei fd^on
2trbctter.bc Hcgcc. milbere formen

angenommen Ijaik. ^ie antife 2BeIt fannte biefe ber S'öilifation fdf)on einige

(Sf)ancen bietenbe ®inrid)tung nod) nic^t. ©elbftöerftänblirf) burfte ber ©flaöe fid^

aud) nur mit SrIaubniB be§ ^errn au§ feinen tlnglüd^^genoffinnen ein 2Beib

nefimen, unb bie Slinbcr au§ foId)en ©flaöenel^en toaren öon ©eburt an lieber

©flauen.

®ie ©flaüerei tvai nid)t nur im Orient, fonbern auc^ im Sfbenblanbe aH=

gemein Verbreitet. S)ie lr)irtfd)aftlic^en SSerl^ärtniffe ber ©riedfien unb JRömer

berul^ten einzig unb attein auf ber ©flaberei, ja, bie ^Bel^anblung ber ©flauen
mar im 3lbcnblanbe biet r)ärter, al§ bei ben orientalifd^en SSöIfern. (Empörungen
ber ©flaben gcf)örten bof)er nid)t gu ben ©eltenfieiten, unb au§ ber römifd^en ©e=

fc^id^te finb mef)rere förmlid)e ©flaOenfriege befannt, in benen bie (Empörten

nur mit grofjen Slnftrengungen niebergeglnungen Inerben fonnten.

Sei ben germanifd)en SSöIfern bilbetcn bie ©flaben ben ©taub ber Unfreien,

ber fid^ gumeift auB ben Kriegsgefangenen unb llnterjod^tcn ergänäte unb nad)
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unb nad) gut SeiBeigenfd^aft umbtibete. SDiejc f)at Big in bie D^eujeit Beftanben.

^aifcr Sofe^^I) IL üon Öfterreid^ tvax bet erfte, ber biefelbe 1781 unb 1782 für

feine (Staaten aufl^oB, ^reutsen folgte 1809, unb nun fonnten bie üBrigen

(Staaten nid^t gurücfBIeiBcn. SSiel tiefere SBurgeln fiatte bie§ 2lBpngig!eit§üer=

f)ältni§ in Shi^fanb gefc^Iagen, lüo bie SeiBeigenfdjaft erft 1863 aufgefioBcn

lüorben ift, beren (Spuren fieute nocE) nid^t t)öHig üertoifc^t finb.

5Cud) in ben oSmanifd^en (Staaten be§ Oriente, ber 2;ür!ei, 2tgt)pten, SlraBien,

^erfien ift bie Sflaöerei aufgel)oBen, b. ^. offigiell, benn im gefieimen ober

Beffer gefagt, al§> öffentlid)e§ ©el^eimniB Beftefit fie rufiig Leiter; bie ^arcm§
ber ©ro^cn toerben nad^ Inie lior mit fcfjönen g^rauen au§ ben 2;fd^er!effen=

lönbern unb anber§h)olf)er berforgt.

@§ üerftcl^t fid^ naT^egu öon felBft, ha% ber (SÜabenfianbel üBerall, mofjin

bie Tladjt ber Europäer nidjt gelangen fann, ungetiinbert feinen g^ortgang

nimmt. (Süaöerei unb 9Jtenf(f)en]^anbeI finb eBen mit ben 23cgriffen ber 33e=

böüerung 8lfri!a§ nöflig üertoadf)fen. ^!^re gange ©efeEfd^aft unb fotoeit Bei

if)nen bon einem StaatSfeBen bie dicht fein !ann, Berul^t burcf)au§ auf ©flaöerei.

S^an muf3 fidf} 1doI)1 f)üten, fagt 5^arl Stnbree mit Siecht, unfere fieutigen euro=

päifd^en ^Begriffe bon ©tellung unb SBürbe Bei bem 5(frifaner gu bermutcn ober

aud^ nur angunei^men, ha% er biefelBen öerftel^en unb iüürbigen !önnte; er I)at

nidf)t einmal eine 21[f)nung baüon.

(grJ)oB fid^ bod^ aud^ in ©uropa Bi§ tief in ha§> 18. ^al^r^unbext fiinein

faum eine (Stimme gegen bie Unrec^tmä^igfeit be§ ©HaüenJianbelg. SSenn man
e§ Beüagte, ha% in ben S3(irBare§!enftaaten (Süaöen ge^ialten Inurben, fo fanb
man e§ anberfeit§ bod^ gang in ber Drbnung, bo^ 3. 23. bie c^riftliifien SOiaItefer=

ritter ilire (S(f)iffe öon mof^ammebanifc^en (Süaöen au§ Slfrifa rubern liefen.

Sa, eine 23uIIe be§ ^apfte§ 9^icoIau§ V. l^atte ben ßfiriften fogar erlauBt, bie

9^id)tdfiriften gu (Süaöen 5U mad^en.

S)er ^anbel mit fd^toarger SO^enfd^enlDare unb bie (Süaöerei Befte^^en in

2lfrifa felBft feit uralter Qeit. ©ro^artige ©imenfionen nafim biefer entfe^=

lic^e ^anbel aBer erft an, al§> man Begann, bie eingefangenen (SÜaöen nad)

atfer ^elt f)in gu öerfrad^ten. S)ie 9^ad^frage in ben 5^üftengegenben unb aufeer=

fialB 2lfri!a§ Bracfite ben (Süaöen!)anbel gu feiner f)öd)ften 23Iüte, bie feltfamer=

lüeife in ben S^emü^iungen eine§ eblen SO^enfd^enfreunbeS ifiren Urfprung ge=

l^aBt EiaBen foll.

man fagt, ha^ Sag ©afag (geB. 1474, geft. 1566), Sifd^of öon ei)iapa§ in

SD^ejüo, fd^on al§> er noc^ einfacher ^^riefter auf ber l^nfel (SuBa mar, ha§> ]^er3=

lid^fte ©rBarmen mit ben armen inbianifcfien ©ingeBorenen füfirte, bie öon ben
fpanifdf)en SroBerern gu ben fiärteften ©Üaöenbienften gegtoungen Würben, bie

il^re fc^toäd^Iid^ere ^örperfonftitution ni(f)t lange auggulfialten öermoc^te. SD^e^rere

Steifen nac^ Spanien, um SJJa^regeln gum (Sd[}u^e ber gefnec^teten Dtaffe burd)=

gufe^en, l^atten feinen (Srfolg. S)a foÜ er ben SSorfc^Iag gemad^t ^aben, ftatt

beren bod^ lieBer bie Mftigen Sieger au§ 2Ifri!a gu Idolen, bie ber fd)lDeren 2IrBeit

in ben 5]5Iantagen fic^erlic^ ftanb!)alten würben. S)iefer ©eban!e tourbe aufge=

griffen, unb ber ^anbel mit ber fd)margen SO^enfd^entoare Begann. Sa§ ^a\aS>
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beantragte alfo nur bc§r)alb bic (5infül)rung fd^iDarscr ©flauen, toeit e§ 'ba§>

cingige SRittel hjar, ein gröf3ere§ Übel 5U entfernen.

^te eingefül)rten ©dfilnaraen erloiefen fidf) al§> jef)r braudfibar, unb 1517

mußte c§> 2a§ (£a\a§> bal)in gu bringen, ba% bie ^erlnenbung ber ^nbianer in

ben anierifanifcfien Ä'ülonien bireft netboten unb einem fpanif(f)en ©ro^en ba^

Privilegium gur 9^egereinful)r erteilt luurbe. S)iefer Jjatte aUerbingS nichts

eiligeres gu tun, al§> biefe§ SSorredjt an bic ©enuefen gu öerfaufen, benen ieboc^

in ben Portugiesen aBbalb ein bebeutenber ^onhtrrent ertoud^S. 9Son 1562 ab

nahmen aud^ bie (Snglänber an bem auf^erorbentlicf) einträglichen ©efc^äft teil,

unb im lltred^ter ^rieben (1713), ber bem f^anifcfien (Srbfolgefriege ein (Snbe

marf)te, Innf^ten [ie e§ in ben SSer^anblnngen äh3ifrf)cn |^^ran!reic^, (Snglanb, ^ol=

lanb, ^^renf5en, Portugal unb ^iemont fogar bar)in gu bringen, ba% i^nen ba^

dUä)i 3ugefprod}en Inurbe, auf 30 ^al]re allein S^egerfflaüen in bie fjpanifdjcu

Kolonien ein5ufül)ren. SBie fc{)mungl)aft biefer .S^anbel betrieben tourbe, mag
man barau§ erfetien, bafs aÜein in ©uba unb ^uertorico (Söeftinbien) eine 5eit=

lang iä[)rn(f) an 100 000 9^egerf![anen cingeljanbelt Inurben.

Sßenn InirÜicf), lüie man annimmt, in ben legten 150 ^afiren minbeftenS

12 HJiillionen Sieger bem fcfilnargcn (Srbtcil al§> ©flauen entgogen Inurben, fo ift

jebodf) biefer SSertuft an SOtenfd^en für Jlfrifa nodf) nidf}t ba§: gröf3te Xlbel. SSiel

gri3f]er Inaren anbete 9^a(f)tei[e, bic mit ben ©flaöenjagben in nn3ertrcnnlid)er

35erbinbung ftanben. ©ie fül)rten gur fittlid^en SSertnilberung, Unfid^crfieit ber

gefeHigen Q^f^ii^'öc, gu einigen ^Inegen unb felbft ^ur ^öcröbung ganzer Sanb=

ftrid^e. Unb bon aU ben jufammengeraubten Siegern gelangte borf) nur ein ge=

ringer S^eil an feinen 35eftimmung,§ort. ©dfion im ^al}re 1822 redfinete man nad)

5tngabcn be§ ^ergogS non 23rogIie in ber fran5Öfifcf}cn ^airSfammer, ba'\^ im
allgemeinen nur ein 2)rittel, ja gulncilcn nur ein 33iertel ?Imcrifa erreicht: auf

40 5}5ro5. ober nocf) mcl}r läfet fid) ber SSerluft bei ber ©rgreifung ber ©flauen

recfinen, 10 ^rog. minbeften§ gcl)cn auf ber Übcrfa^irt p^ugrunbe, fernere 9 ^rog.

fterben mä()renb ber 3lfflimatificrung in 3[merifa, fo baf3 non je 1000 92egcrn

oon bem 9lugenblicf ber ©rgreifung an inncrf)alb ^al^reSfrift gelniifinlid^ nur

400 am Seben finb.

S)ie mannigfachen ©c^eufelid^feiten, meld}e bei ben ©flancnfagben folnol)! luic

bei bem Xran§^ort biefer unglütllidien D|3fer bc§ SO^enfc^enl^anbeB gang unb gäbe

iDaren unb in empörcnbfter SBeife jebcr 30?cnfd^Iic^fcit ^of)n fl^rad^en, braditcn e§

enblid) bal)in, baf', man mit 2Cbfd)eu auf biefen entfei^Iidjen ^anbel blidte. Unb
gerabe in ^nglanb gelnann biefer 3tbfd)eu guerft greifbare ©eftalt. HJ^änner toie ber

eble 3ßiIbcrforce, ^^^05, ^itt, ßlarffon u. a. traten gu (Bnbc be§> 18. Saf)rT)unbcrt§

lt)iebcrI)oIt gegen ben ©flaOentjanbel auf unb erreid^ten nad) nielem nergeblidien

2lnftürmen im Parlament, ba^ ber englidic ©flaüenlEjanbel nom 1. Januar 1808

ah nerboten lüurbe. 2)ie encrgifd)e ©inmirfung ©nglanbS neranlafete 9SerI)anb=

hingen ber ©rof3mäd)te, fo baf? 1816 granfreid^, 1817 ©^.lanien, 1823 Portugal

bem 3Scrbot folgten. S)od) trieben ^ortugiefen, 5lmerifaner, felbft ©l^anier un=

gead}tet aller gefd}Ioffenen SSerträgc ben ©frabenfianbel im gcl^cimen Leiter.

©ntfd)eibenb tnar 1834 ber 23efd)Iuf3 beS britifd^en Parlaments, luoburd) nun aud^
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bie (Sflabcret felbft am 1. Sanitär 1840 in atfcn 5r{tifcr)en 33efi^ungen auff)örte.

^xanhcid) folgte mit bemfeKion 33cfft)Iufe 1848. Xrol^bem aber na^m ber (5!tat)en=

l^anbel, befonber§ in ben fübamerifanifd^cn (Staaten, berart iiber^anb, bü% man
l^ier nod^ 1860 nid^t Weniger al§> 3 949 557 farbige ©flaöen 5äf)[te. ^n ben SSer=

einigten (Staaten iDurbe bie ©mansil^ation für aUe SflaDen am 1. Januar 18ßB
V-roflamiert. SDieS fü^irte gtoar aum S^riege ber ITJorbftaaten mit ben füaben^
l^altenben Sübftaaten, aber hk 1865 erfolgte S^Ziebertüerfung ber [enteren öer=

fc^affte biefem ©efe^ tatfäd)Iic^e 9lner!ennung im ganzen Umfang ber ^Bereinigten
Staaten, hieran fd^Ioffen fid^ 1871 23rafilien, gleid^geitig ©änemar! unb
Sd^toeben unb bie ^Zieberlanbe für i^re toeftinbifd^en Kolonien, 1873 Spanien
für ^uertorifo unb 1880, tocnn auc^ nur nad) fcf}toeren ^äm|)fen, aud^ für 6;uba.

So l^at benn bie SflaOcrci in l>fmerifa unb ber abfd)culic§e Sflai)enl)anbel
bortr){n ein (Snbe ....

gefunben. ^n 5l[=

rüa bcftanben fie

jebod) uneinge=

fd)rän!t Leiter, unb

bie SluSfufjr üon

Sffaöen nad^ 23or=

berafien luar im=

merr)in beträd)tlid]

genug. S)a erlDedte

ber ^arbinal unb
^rima§ Slfri!a§,

SaOigcrie in 33el=

gien , |^ran!rcic^,

(Snglanb unb

S£)eutf(^Ianb eine

allgemeine 2lnti=

füaüereibeiüegung.

Sn einer in Son= Sflaoeniransport.

bon gel)altenen 9tebe äußerte er fid) folgenbernm^en: „®ie S'iiffionäre ber

Sal^ara bezeugen , bafj bie Süaüerei bort nod^ immer lE)errfd^t , in bem=

fclben Umfange irie elf)emal§ , in aEen ©egenben 9^orbafri!a§ , tüeld)e

füblidfi t)on ben euro^Hiifd)cn Kolonien liegen. ®ic Süaöenjagb lr)irb bi§

gur ^'öf)e be§ 9^iger§ in allen Sanbftric^en betrieben, too bie i)Jeger nodf) nid^t taU

[üfi)liä) äur mo^ammcbanifc^cn 9leIigion übergetreten finb. 2lEe Stäbte im Innern
bon SJJaroüo finb Süalienmärüe, lt)oI)in bie S!laüen]f)änbler il^re ^^aratnanen

fü!^ren. .9^odf) t)or furgem ejiftierten biefe Wcixlte and) in ben 5!üftenftäbten, fo=

gar in Sanger gegenüber bon ©ibraltar. STuc^ bom ^^anganjüafee fd^reiben bie

!0?iffionäre, ha% !ein Sag borübergetit, an bem nid^t ^arah)anen jener Unglüd=

lidien an ilEinen borübergetrieben toerben h)ie SSiel^l^erben. Dl^ne Unterlaf^ Ipirb

bort bie 23ebölferung gleid^fam tt)eggema!f|t, ein S)orf nac^ bem anbern — balb ift

alles mit 9tuinen unb 33Iut h^hedt"
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2n§ erfreu[i(f)ftet (Srfolg ber 35emüf)ungen be§ ^atbinalg Sabigerie ift ber

33rüffcler Slntifflaoercifongrefe 1890 gu ücraeic^nen, an lüelc^em alle euro^^äifc^en

Wdi)tc: teilgenommen fiaben unb h)o gur S3cfämpfung unb 93er!^inberung be§

©flaöcnl^anbeB tief eingreifenbe SO^aferegeln Bef(f)Io[[en trorben [inb. 23cf(f)ne^en

unb 2[n§füf)ren ift aöerbingS smeierlei. ©cfion ©orbon, ber al§> ©ouDerneur be»

ägt)ptifd)en ©uban ^afjre I)inburd^ bie unglauBIicfiften 2lnftrengungen bagegen

madjtc, gc[tet)t, nadfibem bie Slntifflaöereibetoegung in ©uropa in ^^lu^ ge!ommen

mar, feine Oljumac^t gana offen ein, inbem er fcfireibt: „^d) iDÜnfd^te, einer ber

Ferren ber 2[ntif!Iat)erei=©efeIIf(f)aft !äme f)iert)er unb gäbe mir bie Söfung ber

grage an. 2)arfur unb ^orbofan finb bon großen 23ebuinenftämmen unter

märf)tigen (S(f)eicf)§, bie mel^r al§ l^alb unab^iängig finb, beüörfert. S)a§ Sanb ift

größtenteils eine toeite Söüfte mit tpenigen unb toeit auSeinanber liegcnben

23runnen. (Einige biefer ©tämme fönnen 5h)ei= bi§ fe(f)§taufenb SJiann gu ^ferbe

ober auf Kamelen in§ ßanb rücfen laffen, unb ein 2lufruB)r ift in einem folc^en

Sanbe, tDie id) auf meine Soften erfal^ren l^abe, feine Kleinigkeit. Stile bie ©tämme
aber machen ^kubeinfäHe in bie S^egerlänber im ©üben ober taufcf)en Zud) ufrt).

für ©flauen jenfeitS ber alB ©renge $tgt)pten§ angenommenen Sinie um."

• ©tanlet) unb SJJajor bon 2Bißmann f)aben biefe büfteren SSilber lebiglidf) be=

ftätigt. ^m Kongotoalbe iDerben nad) ©tanlet) bie ©reuel ber ©üaüenjagben

fortmäl^renb öerübt. ©er berühmte Sieifenbe fanb bort alle Dörfer, bie früf)er

redjt blü!^enb geirefen fein muffen, nid^t nur ausgeraubt, fonbern auSgemorbet.

'^k ©flaöenl^änbler, benen ber 2Beg über ben Sltlantifc^en Dgean öerfperrt ift,

l^aben eben anbere Söege gefucfit unb gefunben, il^re 3Kenfd)enlr)are au§ Slfrifa

^inauSgubringen. ©olcf) ein ^änbler gebietet in feiner ^auptferiba, tüte bie

9^ieberlaffung beSfelben genannt toirb, oft über eine bebeutenbe Tlad)i, benn er

lebt ja beftänbig auf bem KriegSfufe, nic^t nur mit ben S^egerbölfern, au§ benen

er aÜein burd^ $Raub unb SO^orb feine Söare begiefit, fonbern aud^ mit ben treiben

©egnern ber ©flaöerei. ^örmlirfie g^elbgüge finb gegen fie eri3ffnet iDorben unb

nid)i immer mit bem beften ©rfolge. Xlnb trol^ aller 2lntif!Iaüerei=®efeEfc^aften,

tro^ alter SJJaßregeln, bie gegen ben 3}?enfd^enraub unb ben ©!Iat)cnt)anbeI er=

griffen berben, blül^t berfelbe l^eute nod^, ber ©uro^^äer ftef)t il^m nod^ immer
natjegu mad^ttoS gegenüber, ©te ipänbler finben immer Inieber neue SBege, auf

benen fie if)re SJ^ienfc^eninore au§ 8lfri!a f)inau§ unb an ben STJann gu bringen

Griffen.

(g§ bürfte feine ^rage fein, boß bie S5emüf)ungen ber ögtjptifd^en 9f?egierung

um bie 2tuft)ebung be§ ©flat)enf)anbel§, mögen fie nun ernft gemeint ober nur

©d^ein getrefen fein, eine ber ^aupturfadfien gelrefen finb, ha% ber Slufftanb be§

3??af)bi, be§ angeblid^en neuen ^rop^eten ber 97Jof)ammebaner, 1881 bi§ 85, fid^

mit einer fo reif3enben ©ct)neüigfeit unb h3ie ein berfjeerenbeS ^euer über ben

gangen öftlic^en ©uban Verbreiten fonnte. ©flaüerei unb ©flat)enf)anbel finb

nun einmal ben 2tfrifanern gur anbern Statur geworben, Von ber fie nid^t laffen

fönnen.

©eorg ©rfilneinfurtf) fcf)reibt barüber: „©ir 25afer l^at fünf ^afire lang gegen

bie ^Barbarei ber ©flaöenl)änbler gefämpft. ®arfur, ein 3<^"tralpunft be§

SD'Jenfd^enl^anbelS, Inurbe bon $igt)pten erobert; ber gefamte ^anbel am 3^il tourbe
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mono^oliftert; ©orbon, $Ba!er§ D^ad^folger al§ ©ouberneur, l}at in unabläfftgcni

(Sifer auf ber ©uc^e nacf) ben ©ci^Ici(f)inegen be§ fc^änblid^cn ©elnerBe^, öon einet

^robing feinet ungeheuren SSertoaltungsgeBieteS gur anbern eilenb, bie beften

^ai)xc feinet tatenreid^en Seben§ ber eblcn <Bad)^ ber ©flaDen^ßmangipation ge=

opfert; [ieben Europäer, jämtlid^ öon gleidjem ©ifer Befcelt toie i^ir ßi^ef, I)aben

als ^rot)in5=@out)erneure, öon ©orbon eingelegt, ja!firelang angefämpft gegen

biefe eingebürgerten (5(f)änblic^!eiten, überall ben rücffic^tSlofeften ©ebrauc^ öon
ben i^inen eingeräumten SSoIImad^ten mact)enb. ©ef[i, gu aUerlei^t unb in f|ifto=

rifd^ l^cröorragenber Sßeife, 'ijat einen S^rieg gefül^rt gegen bie toof)Iorgani[ierten

3flotten ber ©flaöenfjänbler, toie er in ben 51nnalen 8lfrifa§ nid^t feineSgleid^en

2Inftc^t einer f^auptfcriba.

finbet; er l^at über ein ^al^r in ©ümpfen, ©tep^^en unb Urtoälbern biejen ^rieg

bi§ an§ SJ^effer gefülf)rt gur Hnterbrücfung menf(f)Iic^er 29o§]^eit, an toe'^rlofen

SBilben berübt, unb §unberte öon ©Üaüenjägern :^aben fie mit it)rem Seben be=

gal^Ien muffen."

(Sir (Samuel Safer, ®orbon§ SSorgänger al§> ©ouöerneur be§ 'ägt)ptif(f)en

(Suban, fd^reibt gang aufrichtig: „®er ägl)ptifd^e (Suban bietet ben SlnblidE eines

entfe^Iicfien (glenbS bar. (Sr l^at aud) nicf)t einen eingigen Slnäiel^ungSpunft,

toelcfier ben (Europäer entfcfjäbigcn !önnte für haS' greuliche ^lima unb bie bru=

tale Barbarei, ©in ^^^ember toirb e§ für bie größte ^orI)ett erflären, ha% bie

ägt)ptifc^e S^legierung fid^ fo um ein Sanb mül^t, ha^ iijx feinen ^uijen unb 3Sor=

teil einträgt; bie ©innal^men finb tro^ enormen (5teuerbrucfe§ biel geringer alS

bie 2Iu§gaben. 2)er (Suban ift tüeit üon ber ^üfte entfernt unb öon Sßüfteneien

umfd^Ioffen; ber 9Barentran§i)ort ift fo fd^toierig unb teuer, ba% ein nennen§=
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Inerter ^nnbel§ncr!et)r gar nid^t 5efte!)en fann. ipöitfig leibet ha§> Sanb unter

anl)altenber S)ürre; bann fterbcn 9tinbt)icf) iinb Daniele au§> SO^angel au Söeibe

in grof^cr S!}ceuge rjiulncg, c§ fcl)lt an 2lran§portttercu, uub aller Raubet [todt.

llufcr fo betoaubteu Umftänbeu ift ber ©ubau gaug lucrtlo^, uub er !)at uicf)t eiu=

mal ^olitifi^e 3Bicf)tig!eit. Slbcr bie 9tgl}^iter ^alteu il)u fcft, lueil er — ©flauen

liefert. Df)ue ben -»panbel auf beni 9Beif3eu 5t il luürbc ßl^artuui fofort in ööHigen

aSerfaH geraten, uub biefer ipaubel Be[tel}t in Staub uub 2}torb."

Unb ber ßrfülg aller 3}ia^regeln bagegen, bereu 2)urd)fül)rung fic^ biefe

©DuHerneure toirüidf) ©ruft fein liej^en, toar beun aud) gleirf) ^^ufl, bafür forgteu

ir)re eigenen türüfcfien 23eamten aller ©rabe. 3Bar ber ^aftfia in ßljartuiu an=

iuefeub, fo erf)ieltcn bie ben ©troiu I)erab!önuuenben ©cfjiffer rec^tscitige 3Beifung;

bie (Sffaöcu tuurben au§gefcf)ifft unb auf lliutoegeu lueitertran^portiert; bie

©teuereutfc^äbigung ging ben Beamten uicif)t Verloren, äßar ber ^afc^a nid^t

autuefeub, fo fonuten bie (Sflaöeufcf)iffe einfacf) ^affieren unb luurben nid^t iDeiter

bcfieHigt. Db bon hcn erI)obeuen ft^tueren 5lbgaben aucf) nur ein Pfennig in bie

STaffe ber 9tegierung flof?, ha§> tuar eine anbere ^^ragc.

9tid^t anberg ift e§ an ben lüften bon Dftafrüa, luoI)in nac^ SJiajor üon

3ßi^nmnn§ 35erid[)ten fid) ber Slbgug ber im ©ebictc be§ ."ilougoftaateS gejagten

Süalum nun norueI)mIid^ iuenbete. 9tac^ ber erlüäljuten 33rüffeler JCntifflaüerei^

foufereug finb ftrenge feepoligeilidje 93orfd)riften für bie Dftfüfte öon Slfrüa unb
5Irabien, eiufd^Iicf3lic^ be§ S)^cerbufeu§, getroffen Sorben. SSäfjrenb frül)er bie

ilberluad^uug nur auf beftimmte Slreugcr befd)ränft iuar, finb jetst bie iT!riegö=

fd^iffe ber ?[Räc^te überl)aupt befugt uub öerpflidjtet, bie ?(ufbringung unb ®urd^=

fud^ung aÜer üerböc^tigen ©d^iffe bon unb unter 500 ^^onnen ©e^ialt t)or3U=

nefimen, mit benen ber SD'^enfd)euI)aubeI burditoeg betrieben iDirb. S)eunod^ ent=

gc!f)eu ^unberte ber üeiuen arabifd^en ©egelfti^iffe, ©Ijau ober ^l)0\v genannt,

ber Sßad}fam!eit biefer ©eepoligei. ©ie I)abcn an ben lüften Saufenbe Oon '^u=

fluc^tSorten, tDol^in il)ncn fein größeres ©d)iff folgen fann, unb lieber lä^t ber

©flaüenf)änbler feine ®f)au auf ben ©traub laufen, al§> ha% er fid^ abfangen unb
am ©d)iff§maft auff)ängen lä^t.

^üx S)eutfd^=Dftafrifa ift fd^on 1893 ein ©efet^ in ^raft getreten, nad^ luelcEiem

bie 5{nfül)rcr unb llnternel)mer einer ©flaüenjagb, fobalb auf einem foIdf}en 3uge
ber Xüb einer ^erfou ber Überfarieueu I)erbeigefül)rt luurbe, mit bcm S^obe uub
alle ^ieilne^^mer mit 3n<^tf)au§ nid^t unter brei ^afjren bcftraft lüerbeu, au^er=

bcm aber auf eine ©elbftrafe bi§ gu 100 000 Waxl gu erfennen ift. 3"*^^^^^'^'^"^=

lung gegen bie Dom ^aifer erlaffenen SSerorbnungen gur 93crl)ütung be» ©flat)eu=

raubet uub ©fla0cnf)anbe(§ lucrben ebenfalls ftreng bcftraft. ©anj ä!f)ulid^ lautet

ein ©efet^, lr)cld)e§ 33elgien in bcmfelbcn ^al)u für ben ^ougoftaat erlaffcn l)at.

— Unh nun gum ©d)Iuf3 nod) ein 3cugui§ au§ alleriüugftcr 3cit uub obenein auä

einem ©ebiet, ha§: unfcr gangcS i^ntcreffe gu arternädjft in 9lufprud) nimmt.

2lm 4. 2Jiai 1902 lr)ar ^au|3tmann ©ominif, bcm bie SSerloaltung t)ün ©üb=
famerun unterftef)t, mit fünfzig ©olbatcn in 3)ifoa augcfommen, 2)iefer Ort liegt

unfern bcö ©übufcr§ Oom 2;fd^abfce unb ber nörblid)en ©l^it^e uufere§ ^amerun=
lanbcS. Unb f)icr faub er gu feinem (Srftaunen unb Sntfcl^en einen — ©flaüen=

marft. ^n feinem 33ud)c „S3om 5ltlantif gum 2;fd)abfee" fd)rcibt er barüber:
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„Unter bell grüf3cii Sauben, bi(f)t an ber ©tabtmauer, trcrben äJienfcfien ge=

I^anbeit. ©ie ftänbige 5Xnn)cfcnf)eit cineg beamteten ©uro^äer^ in Xitoa etft

machte bem SJ^enfifienl^anbel auf beut 2Jiar'fte ein @nbe. ^c^ 'i)abc bie 2Ser!äufec

bie menfc^Iicfie äöare noc^ an|)reifen unb bie .S'^aufluftigen bie UnglücflicEicn nod)

niuftern feljcn. ^mmer an ber (Bpii}^ marjc^ierenb, l)aik icf) überalt, tüo toir

in§ i^nnere Sanierung öorbrangcu, bie SflaDerei mit all ilt)ren ©cfirerfen ange=

troffen. ®iefe finb iDeniger in ber unn)ürbigen 9(bl)ängigfeit ber SJJenfcfien öom
9J?enfd^en §u fuc^en, bie ber Sieger auf biefer ^ulturftufe gar nic^t em^finbet,

fonbern in ben nntjeüDoKen S^olgen ber ©üalienjagben unb in ber unmenf(^=
licfien 33el)anbrung, bie ber ©üane erleibct, bi§ er einen SBefil^er gefunben I)at.

©el^ört er erft einem 3)tann gu eigen, fo ift er ein Söertftüif gelüorben. ©ein
^err läf^t il^n arbeiten,

forgt aber and) für iljn

iDie für fein ^ferb obei^

für feine Siebring§=

füf)e.

@o ift e§ mir, abge=

fe^en üon meinen 33e=

fnd^en bei S^giUa, Wo
id) mel^rfarf) ©!ranen=

Jäger I)eim!el)ren faf),

eigentlid^ nie gum 33e=

Jnu^tfein gefommcn,

baf3 bie (Sdf}recfen ber

©ftaberei überfjaupt

noii) beftanben, bi§ icf)

in ®i!oa lebenbe SSar^

auf offenen: HJuirfte

fa[). Unter ben fd)ül3cn=

ben (5trol}bäcf)ern fa=
5d?citcrn einer mit Sflaocn befrad?teten Ptjau.

^en fie nad) @efd)Iect)t unb Sllter getrennt munter :praubernb, in guter 35er=

.faffung, oielfacf) mef)r be'fleibet alS bie umftel)enben ipeiben. ^inber l:)on öier bi§

gefin Sa^^ren tourben am ^äufigften ge^ianbelt, aucf) alte S)Jänner unb grauen
toaren al§> g^elbarbeiter begeljrt. ^unge S^täbifien Ixmren gar nid^t auf bem3}?arfte.

Tlan fagte mir, feit feine ©flaOenfagben me!^r ftattfänben unb bie ©flaben fe[=

teuer würben, faufe ber iDof)I^abenbe Tlann für feinen ^arem überl)aupt nid^t

auf bem 9}?ar!tc, fonbern burd) ^ommiffionäre in einer 58i3rfe unter ber ^anb,

inbem er bem SSermittler feine 2ßünfd)e mitteile unb Hon biefem bann bebient

toürbe.

S)ie l^äufer fd^Ioffen ben ^anbel fel^r üorfiditig ab, einge!^enb iDurbe ber

^ör^^er be§ ©üaöen auf ettuaigc gel^ler ge:prüft, er muf3te laufen, f^ringen,

f^red^en; 9(ugen, B^^ri^ unb £)J)ren tuurben unterfuc^t. (Sifrig |3rie§ ber 9Ser=

fäufer bie ^uteEigeng, (S^rad^= unb ^anbfertigfeit feiner SBare, fteKte ben einen

äurürf, rief einen anbern unb Wax tief betrübt, toenn ha§> ©efc^äft nic^t p-
ftonbe !am.
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SSielfad^ tourbe getaufdjt, unb namentlirf) neu eingetroffene Sripolitaner \af)

\ä) üerfuc^en, if)re Kamele, bie in S)ifoa für fie nu^Io§ iDaren, gegen S)ienft=

perfonal umgutaufcfien, ha§> fie burd^ bie äBüfte nid)t gal^Ircic^ genug t)atten mit=

nefjmen fönnen. S)ie abgetriebenen ©romebare tüurben fd^Iec^t bewertet: ein

Heiner Stnabe für einen ^engft, ber allerbing§ böfe gu fein fd)ien, unb gtoei t)äfe=

lid^e Sagirmimöbc^en gar für brei ^amelftuten. ßinen §auffa faf) id) eine gange

^eibenfamilie au§> bem ©ofotoreid^, fünf ^öpfe, gegen eine DiabeM^aüin um=

taufd^en, bie il^ren früfieren Sefiijer unau§gcfei?t befcfiinipfte.

©anba, ber ©ultan öon S)i!oa, tat entrüftet, al§> id) if)m t)on bem ©üaben*

mar!t erjäl^Ite unb fofortige 2lufr)cbung öerlangte. (Sr l)atte, tx)ie er fagte, bem

!D^aifut SJiarümeifter, fc^on mef)rfacf) ben 23efel)I bagu gegeben, aber bie alten

9labiften in ber (Btaht feien unbotmäßig, geI)ord^ten iijm nid)t unb gingen nac^

3JJaibuguri, Inenn er fie beftrafen tDoIIe.

(g§ gibt feine ©Haben mel^r im (Sinne be§ 3Borte§ in unferer Kolonie. 3öo

ein 5lbf)ängig!eit§öer]^ältni§ nocf) beftel^t, befinbet ber bienenbe ©tanb fic^ in einer

Seben»Iage, bie man mit §örig!eit be^eic^nen fann, unb bie um ni(f)t§ f(i)Ic(f)ter

ift, als beifpiel§meife bie Sage ruffifc^er Sauern üor bem Ufa§ ber ^Befreiung.

iie SebenSlage ftel^t aber in ridfitigem 23ert)ältni§ gu ber (gnttoirflunggftufe, auf

ber fic^ bie 2}^enfc^en befinben. SlEen 32egern in Kamerun ba§felbe 3flec^t

geben, l^ie^e — abgefcfien t)on ber |)ra!tif(^en Unburcfifül^rbarfeit — aEe

Slutoritöt im Sanbe befeitigen, toomit fogar bie SJZiffionare nid^t einöer=

ftanben toären; jebenfaHS l^aben mir ba§ oft bie toürbigen SSäter öerficfjert, bie

mitten in ber SJiiffion^arbeit ftefien. —
58ei ben Iieibnifd^en (Stämmen be§ 2BaIbIanbe§ ift gtüifd^en ©Üaöe unb ^err

ftet§ toenig Unterfc^ieb gen)efen, unb Iro bie Kultur f(f)on eingebrungen ift, ha

gilt ber al§ (SÜaöe geborene SJ^ann, toenn er arbeitet unb ©elb öerbient, balb

mef)r al§ fein $err, menn biefer faulengt unb öerarmt.

S)ie 3^ot unb ha§> ©lenb ber 9^eger, bie ic^ unter ben ungünftigften Seben§=

bebingungen in Kamerun angetroffen \:)ahe, toaren längft md)t fo grofe al§ üiel=

fad^ bafjeim, benn bie Slrmut tritt bem 9^eger in ber dlatux niemals mit il^ren

furcf)tbaren ©d^rerfen entgegen: an junger unb ^älte fann aud^ ber ^rmfte in

Kamerun nic^t gugrunbe gel)en."

Slm 7. Tlai 1902 gel^örte aud^ ber (SHaüenmarft in S)i!oa, ber eingige unb
Ic^te, ben e§ nod^ in Kamerun gegeben l^atte, ber SSergangenl^eit an.
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5lfrifa im 5l!tertum.

SSon einer ©ntbecfungSgefc^id^te Slfrüas faiin nur infofern bie Diebe fein,

al§ hk Unternel^mungen ber ^ortugiefen im 15. unb 16. ^al^rl^unbert, bie h^n

Qtoecf l^atten, einen bireÜen ©eetreg öön (Suxopa naä) ^nbien aufsufinben, allein

al§> trirflid^e ®ntbecfung§reifen für Slfrifa Betrachtet lüerben !i3nnen. 9n§ ©rb=

teil Brau(f)te Slfrüa ja überfiau^t nict)t erft entbecft gu tnerben, ha feine 3^orb=

füfte, fotoie aud^ ein %e\l ber Dft= unb SBeftfüften fd^on im Slltertum Befannt

toaren. 2Sa§ in 2Ifri!a ^linficfitlid^ ber ©ntbccfungen n a cf) ber :portugiefifd^en 3eit

gefd^al), ge!)ört ber ^^orfc^ung^gefd^ic^te an.

©elBft für bie Bi§ gum Mittelalter unBefannten ferneren ©egenöen be§ @rb=

teilet lagen fc^on mannigfadfie Sl^itteilungen au§ bem Sdtertum öor, bie ein=

anber alterbing» üielfad^ toibcrfpracfien unb mit ben feltfamften g^aBeln üBcr hü&

mertoürbige Sanb ber ©d^tüargen au§geftattet toaren. SB fam alfo nur barauf

an, bie noc^ unBe!annten Steile 2lfrifa§ §u entfd^Ieiern, benn baf3 fie öorfianben

Iraren, baran gtoeifelte niemanb, unb man tou^te, ha% fie fidf) in unBefannte

g^ernen nad^ ©üben erftredften. 2)en Schleier ge^oBen gu ^laBen, ift ha§> gro^e

33erbienft ber Portugiesen, fie t)aBen im 3}^ittelalter ben Umri^ bon Slfrüa feft=

gefteHt, üon beffen toeiter 2lu5bel)nung fd^on im Slltertum mannigfad^e, toenn

aud^ unBeftimmte ^unbe oerBreitet getoefen toar. SllleS toeitere BlieB nun ber

i5orfd^ung§gefd^id^te in bem Sanbc felbft öorBe^altcn.

9Bie gang anberS bie gleidfigeitige (Sntberfung t)on SImerüa. §ier taud^te

bor ben 2lugen ber erftaunten SSelt ein gang neuer vierter ©rbteil au§ ben

^^luten be§ Däean§ em|3or, Don beffen SSor^ianbenfein niemanb auä) nur bie leifcfte

2liE)nung gel)a&t I)atte. ^oIumBu§ felBft folt h\§> gu feinem 2^obe fid) mit bem
@eban!en getragen ^laBen, ha% bie» ba§> üon i^m gefud^te ^nbien fei, ein ©eban!e,

ber fic^ inbeffen Balb aB ein glängenber Irrtum J)erau§ftcllte. Unb jenfeitä

biefeg neuen (SrbteileS erBIidte bann SSalBoa mieber einen Bi§ baljin unBefanntcn

mächtigen ©gean, gu tvdä)m\ nun jalfirelang ein Bi^Ö'^i'^S Ö^fut^t tourbe, ben enb=

«PUß, Stfrifa. 6
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lid) 2RageIf)aen§ gang im ©üben be§ ungeBieuren 3tiegel§, ber fidfi in ÖCmerüa

ber Weiteren ©d^iffal^rt entgegengefteHt fiatte, entbecEte. (Seine S^aj^folger fanben

bann in biefem ©ro^cn ober ©tiHen Dgean fogar noc^ einen fünften Erbteil,

bie auftralifd^e ^nfeltoelt.

®a§ erfte Dämmerlicht, tvelä)z§> bie SÖeltgefcfiic^te über bie 2Jienf(f)f)eit au§=

guftrafilen begann, geigt un§ gerabe in Slfrifa einen jener ^ultur!)erbe, tpelcfie

fid^ in bem öorgefd^itfitlic^en ®un!el im Saufe bieler ^alfirtaufenbe f)erau§ge=

bilbet I)atten, bie fidf) bann aud^ h)eit!)in unter ber übrigen SQ^enfdfirieit fru(f)tbar

anregenb erliefen, tnenn fie öon allen (Seiten gugönglid^ haaren. Se^tere§ toar

natürlicf) unbebingt nottoenbig, benn h^enn ein folc^er ^ulturl)erb nid^t gugäng=

lid^ toar, fo blieben bie f^ortjc^ritte, toelc^e feine Setoo^iner in ©efittung aßer

STrt machten, felbftüerftänblid^ in feinem Um!reife berfd^Ioffen, bie anöere 3D^enfc^=

Jieit fiatte md)t§> baöon.

(Söldner uralten ^ulturl^erbe fiaben nun SBiffenfd^aft unb g-orfdfiung fed^§

feftgelegt, bier in ber Sllten unb glnei in ber 3^euen 9BeIt. SWer!h)ürbigertoeife

finb bie erfteren in ^^lufetälern unb SÜefebenen gu fud^en, lüäfirenb bie beiben in

ber 3^euen SBelt fidf) auf ^od^ebenen enttoicfelten. S)iefe fed^§ S^ultur^ierbe finb

folgenbe: ba§> i^Iu^tal be§ 9^il in Slfrüa — tgt)pten; ha§> gluBtal be§ ©upl^rat

in SSorberafien — 30'?efo:potamien; ha§> i^Iufetal be§ ^oangI)o in Dftafien —
ßllina; bie frudfitbaren 2^iefebenen in ©übofteuropa; bie ^oifiebene öon SJiejüo

in 9^orbamerifa unb bie ^odEiebene bon ^eru in (Sübamerifa.

9Son biefen 3JiitteIpun!ten, in tüelc^en fic^ bie Kultur allmäl^Iic^ unb gum
S^eil bi§ gu enormer ^ö^e enttoidfelte, finb nur gtoei für bie ^D'icnfdfi^eit allgemein

frudf)tbar getoorben, toeil fie eben bon aUen (Seiten gugönglidfi maren. 2)ie beiben

amerüanifd^en finb erft gu (Snbe be§ 15. ^afirfiunbert» mit ber übrigen 3JJenf(^=

Ijeit in 3Serbinbung getreten unb fiaben jenfeitS be§ Dgean§ aud^ nur für bie beiben

betreffenben Sßi3I!er, für bie SJJejüaner im Sterben unb für bie Peruaner im
(Süben, Sebeutung erlangt, benn bie gange übrige 23eböl!erung 2lmeri!a§ l^at

feinen ^^eil an beren Slultur gehabt, ^n ber Sitten SBelt l^ielten ficf) Ütgt)pten

fotrot)! toie Gfiina I)ermetif(f) abgefd^Ioffen gegen alle§ ^^rembe, fo ha% ein %u§>'

tau\d) ber (Srrungenfd^aften bafelbft mit anbern 2SöI!ern, auf lüeldfiem 5Iu§taufc^

ja bie g-ortenth3idfIung ber Kultur berul)t, nic^t ftattfinben fonnte.

(So !ommen benn nur SJJefopotamien ((Semiten) unb (SüblDefteuro|)a (Strier,

gett)öt)nlid^ ^nbogermanen genannt) in ^etrad[)t. (Sie toaren eben öon aücn

(Seiten gugänglid^, bie Kultur ber borgefd^idfitlid^en S??enfd^l^eit gelangte bafelbft

gu t)or)er ^lüte, flofe über it)re. ©rengen l)inau§ unb erlnieS fidf), mie gefagt,

frud^tbar anregenb für bie gange SD^enfd)t)eit. 33eibe, 2)?efo:potamien unb (Süboft*

europa, ©emiten unb Slrier, für tneld^ le^tere audf) al§> Urlieimat Dftinbien an=

genommen mirb, bat)er ber 5Zame ^nbogermanen, finb aB bie Cuellen be§ ge=

tüaltigen (Strome» ber Sßeltgefd^idf)te angufel}en.

S^iit biefen SInbeutungen muffen tv'n un§ begnügen, biefelben meiter gu t)er=

folgen, mürbe bem 3^^"^ unfere§ S3ud)eä nidjt entfpredfien. 3öir !önnen nur bar=

auf tjinmeifen, baf^ aud) bie fo feft abgefperrten ^ulturl^erbe, Stg^pten unb (5f)ina,

f(f)liefeli(f) ber gmingenben ©emalt ber ©nttoicEIung ber 3}?enfd^it)eit nid^t tr)iber=

ftel^en fonnten, bafj aud^ fie enblic^ il)re ©rengen öffnen mußten, 2igt)pten fc^on
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früJ), ßf)ina er[t in neuerer 3eit, unb ftaunenb ftanb bie Söelt öor ^uIturfcE)ä1^en,

bon benen fie Bislang feine 2lB)nung gcljabt l)atte. (g§ !am freilief) aud) bor, ha'^

bie 3BeIt mit rotier gauft §erf(f)Iug, toag [ie borfanb, aBer fru(f)tBringenb unb

taufenbfältig anregenb IfjaBen ficf) bie norgcfunbenen ^uUur= unb ^unftfc^äi^e

bennod^ ertoiefen.

(i]f)ina liegt un§ l^ier fern, benn tnir fiaBen e§ nur mit 2tfri!a gu tun, eB

intereffiert un§ f)ier alfo aud) nur ägl)pten.

2öie au§ bem borftel^enben r^erborgerit, geprte ^tgi^pten alfo ni(^t 5u b^n

^ulturf)erben, bie il^re @rrungenfc()aften ber gangen 2Jienf(f)f)eit mitteilten. G§
BlieB bielmefir aBgefd^Ioffen für fic^, unb bie ftaunenStoerte 58ilbung ber alten

$tgt)pter enttoicfelte fid) in ben eigenen engen ©rengen böllig felBftänbig, o^ne

irgenb eine SInregung bon au^en gu em|3fangen.

(£§ ift natürlich auSgefc^Ioffen, aud^ imr annäfiernb angugeBen, toann bie

alten tgl^l^ter in ha§> JZiltal eingetoanbert fein fönnen, aber ha% bie§ gefc^el^en

ift, unterliegt feinem Stoeifel. 2)a bie ^g^pter bem !au!afif(^en (Stamme ange=

l^örten unb femitifd^en Urfprung§ toaren, fo fann nur angenommen toerben, bafe

fie iebenfaüg bon bem femitifd^en ^ulturljerb in SD^efopotamien i^ren 2tu§gang

genommen JiaBen unb über hie Sanbenge bon ©ueg nac^ 2tgl)pten eingeUjanbert

finb. 6elbftberftänbli($ fel)lt feboc^ jeber Qlnl^alt, gu luelc^er Qeit, bor tDie bielen

SaJirtaufenben ettoa ba§> gefcfiefien fein fönnte.

SBerfen toir l^ier gunäc^ft einen M\d auf bie ©ef(f)i(f)te tgl}pten§, \vk fie

bon ber gorfc^ung au§ ben §ierogIt)^I)en feftgefteüt toorben ift, fo beginnt bie=

felBe, roie bie SBeltgefdfjic^te üBerljaupt, mit einem Könige ^em§> ober dJlcna al§

bem ©tammbater ber erften ®t)naftie ber ägt)ptifcf}en ^fiaraonen, bereu man biB

gur 3eit 2Uejanber§ be» ©ro^en 31 S)t)naftien gäfilt. ^immt man nun mit bem
2lItertum§forf(f)er 23ö(f^ an, ha% biefe ©Qnaftien in 9ieif)enfoIgen I)intereinanber

regiert l^aben, fo toürbe für Tlmc^ ha§> ^ai)x 5702 bor ß^r. @. gefeilt Serben

muffen; aber felbft toenn man mit bem berül}mten tgt)ptoIogenSe:pfiu§ annefjmen

triH, ba^ biefe S)t)naftien nicf)t immer aufeinanber folgenb, fonbern gum 2^eil

auc^ gleidfigeitig in geteilten Üteic^en nebeneinanber gefierrfd^t fiaben, fo b^ürbe

für ^önig 3tem§> immer noc^ ha§> ^üf)r 3643 ober 3892 bor ©l^r. ©. angefe^t

tnerben muffen. 92ebenbei fei Bemerft, ba% biefe Siffcrn Bemeffen finb nac^ ben

aufgefunbenen fc^riftlicfien Überlieferungen, in benen bie fämtlid^en Könige ge=

nannt unb bie S^^J^en i!^rer 3flegierung§jal)re genau bergeid^net finb. ^n beiben

f^öHen aber, na^ Wödl) toie nac^ Se^fiu§, ift feftgu^^alten, ba% mit ^önig '^lcm§>

beim 5tnBruc^ ber SBettgefd^ic^te bie ägtjptifc^e Kultur fc^on eine ftaunenSlrerte

©tufe ber ©nttoidflung erreid^t f)atte.

S)ie 5(Bgefc^Ioffen:^eit 2tgt)pten§ BlieB inbeffen nic^t für immer Beftefien. Um
2100 bor ef)r. ©. fanb ber geloaltfame (giuBruc^ ber ^t)l\o§> ftatt, eine§ 58e=

buinenboI!e§ bon ber ©inai^^alBinfel ober toa'^rfcfieinlicfier au§ ©tirien. Sie er=

oBerten einen großen S^eil be§ £anbe§, feilten fid^ feft unb nal^men bielfad)

ögt)ptifd^e ©eBräucfie an. ^fire ^errfd^aft bauerte fünffiunbert ^a^^re, unb tvai)'
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Tcnb biefer 2^\t nerftanb ficf) eine baiternbe 23crbinbung mit SSorbcrafien üon

fel&yt. (Srft um ha^ ^al)i 1550 lüiirbcn fie liertrieben unb ha§> ägi)ptifd)e D^eid)

neu iDicbertjergeftcEt. S)er ^Befreier trat 2Ima[i§ ober SImofiS (2lal)me§), bet

©tifter ber 18. S^t^naftie. 2)ie ^anbcBüerbinbungen aBct Blieben, unb al§> unter

ben folgenben ®t)na[tien, auSgegeicfinct butcf) mefjrere Könige be§ 9Zamen§ 9^am=

fe§, 2J[gt)pten nun gu neuer 23Iüte gelangte, iDurben aud) 33erbinbungen mit ben

ißibtjern im SBeften unb mit ben 3Zubiern im ©üben angeknüpft,

Dkmfe§ IL ift e§, ben bie @riecf)en ©efoftri§ nannten unb in bem [ie ben

9ie|)rä]entanten aller ägt)ptif(f)en ©roltaten fa:^en. 2)ie 3^amfe§=^eriobe umfaßt

bie 3eit öom 14. bi§ 12. ^afir^unbert bor ©tir. ®. Unter (5efoftri§ unb faft

mefir nod^ unter feinem llrenfel 3tamfe§ III. ftieg tgt)pten in ber %ai auf bie

pcfifte ©tufe feine§ S^uIimeS, unb unge^ieure (Bdydi^e floffen in ha§> Sanb. ©iefer

3teid^tum iüurbe aber nad) unb nad^ aui^ ber ©runb be§ allmäf)li(^en 2SerfaII§.

®a§ SSoI! öerineidjUd^te, ©ölbner unb ^ilfSööIfer Inurben mächtig, unb ha§> Dteicf)

f^^altete fid^ in niä)t tneniger al§ glüölf iponeinanber unabl}ängige ^^ürftentümer.

(grft im ^al^rc 655 gelang e§ bem gürften üon ©aiS, ^fammetief) I. (^famtü),

bie ®inl)eit be§ Äei(f)e§ toieber I)er3ufteEen unb gtnar mit ^ilfe griecfiifdjer ©ölb=

ner, benen er bafür ^läi^e 5ur S^ieberlaffung im S^ilbelta anlrieS. ^m übrigen

blieb bie 2Ibgef(f)Ioffenf)eit be§ Sanbe§ nac^ tnie öor aufredet erfialten. S!ein

$i[gt)pter berlie^ je ha§> Sanb, bie g-remben mußten ir}re Sparen bringen, unb nur

beftimmte ^^^lälie Inaren für öen ^onbel offen. STuc^ ber ©eeöerfefir trar nur

auf einem ber 9tilarme im ®elta geftattet, unb bie ©d[)iffe burften aud^ nur bi§

5u einem beftimmten ^un!te !ommen; auf Übertretung biefer 2Sorf(f)rift ftanb

SobeSftrafe.

®a§ iDar ha§ ineitefte (gntgegen!ommen, toeldfieS ber 9?eubegrünber ber @in=

f)eit be§ ägt)^jtifc^en 9^eid)c§ ben gremben glaubte madtien 5U Bnnen, benn aud)

in jeber anbern Segie]E)ung hjar ^fammetid^ beftrebt, ha§> ^eidf) in feinem alten

©lange tnieber auf5uric[)ten. Unb bagu gel^örte nad^ ber ftarren ägl)]ptifd^en Sra=

bition, ha'i] bie 2tgt)pter für ficf) blieben unb mit ben g^remben möglidf)ft tnenig

in SSerbinbung traten. 3)a^ er ben ©ried^en nocf) fo öiel 3^reif)eiten einräum.te,

tnar gclnifferma^en ber 2)anf bafür, ha^ fie ilfim gur ^errfd^aft öer^jolfen Jjatten.

^n ben älteften Qeiten inäre ba§> unmöglich) getoefen, unb bie fpätere, fd^on

dtvaS» gelücferte Slbfperrung inar aud^ nur für bie^üfte getoidfjen. Slber bie5|^robuftc,

toeld^e erft bie ^pniäier, bann nadf) unb neben ifinen aud) bie ©riedf)en brad^ten,

^robu!te, bie ben Slgt))3tern fo fremb traren toie biefe SSöüer, ertoiefen fid^ bod)

nüijlict) unb be§r)alb begel)ren§tt)ert. ©ie f)atten bafür ja anbere§ gu bieten, unb

fo milberte ber 2aufcf)t)anbel an ber Mfte be§ 2)iitteIIänbifcf}en 3}a'ere§ nad^ unb

nadf) bie ftrenge 5Ibgef(f)Ioffen^eit folneit, baf] audfi einseinen griecf)ifdf)en ©elefirteu

ber 3iitritt geftattet tourbe.

9Son ir)nen erft erfut)r bie ftauncnbe 3Jienfd)r)eit, Ineld) eine grof3artige unb
neue 9BeIt ficf) ha aufgetan 5)atte. 21B ,'gerübot haS^ Sanb bereifen burfte, luar

fd^on bie ägt)ptifc^e Slultur gu einer belrunbcrnSlDerten $ö!)e enttoicfelt. 2lbgefet)en

t)on ber fo artgemcin unb mit 9kd)t bclDunbcrtcn 33au!unft luar bereite eine eigen-

artige ©d)rift in 33ilbern, bie ^ierogl^pljenfdjrift, lüaren aud) bie 9lnfänge ber

SBiffcnfc^aften unb Literatur bereits t)orr)anbcn. ^a, ber alte gried)ifd)e ®e=
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fcf)icf)teicf)rci5Gr iDUBtc nicfit genutj 511 ergäfjlcn üon beni, itiivS er ba gGfcE)cu uiib

\va% \[}m bie Ircifcu ät3t}pti]d)en ^:tiric]"ter mittjctcilt Ratten, nou i£)i;ei- (ginjid)t in

^inge, bie felbft ben ©riechen nod^ ftemb traten. Unb öiele§ baüon :^a6cn bie

neueren ägijptolctjijdjen gorfc^ungen leb'glic^ beftätigt.

^yian benfe nur, trie lange Seit ba.^u geprt fjaben muB, um eine fo ^oi)^

Stufe ber Kultur gu erreichen. Unb biefe ©tufe trar bereite erreicht, al§> bie

tgt^pter in bie 9öeftgef^id[}tc eintraten unb man in i^nen ha§> ältefte 93oI! ber

(Srbe er!ennen mufete.

Sie alten Seiten lieber fiersufteHen, Wax 5|}fammetic^ eifrig 6emüt)t, unb e§

r)atte gang ben Stnfd^ein, al§> 06 unter i^m unb feinem (Sof)ne 3ted^o 11. (9^e!au),

2J[^vplifcfjer (Ecmpelfaal.

ineld^er nad^ feine§ S?ater§ ^obe im ^a^ire 609 bie ^tegierung ü6ernaf)m, nod}=

maB eine neue 23rüte be§ 3iei(^e§ ]^eraufgefü^rt toerben toürbe. mt groBer ener=

gie ging ^^^jammetic^ baran, ben bormaligen atten ©lang n^ieber ^eräufteÜcn.

«iele§ gelang ifim, namentüc^ blühte bie äg^ptifc^e ^unft faft fc^öner auf benn

jemaB, infolge ber großartigen Sauten, bie er in ber alten SanbeS^auptftabt

mtmpi)\§> t)ornef)men ließ, gang im ©tile ber großen Seit ber ägpptifc^en S5au=

fünft. Dbtool^I 50^emp]^i§ lange fd^on feine efiemalige 23ebeutung an Sieben

unb (Sai§ Iiatte abtreten muffen, hjurbe e§ al§> ältefte liauptftabt be§ Sanbe§, bie

fc^on üon ber Seit be§ erften ^l-}axao 30^ene§ ^er großartige 5Baubenfmäkr auf=

guhjeifen ^atte, öon ^fammetiif) I)Oc^ Pere^rt.

Slud) dlcäjo ftrebte mit Energie in ben ^al-juen feinet 3Sater§ Leiter, tgppten

trieber groß 5U machen, ßr inoHte e§ fogar gu einer Seemad^t erfieben, ließ einen

^anal bom 9toten äl^eer naä) bem 9^il beginnen, beffen 23au er aüerbingg infolge
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eines Dra!elfpruc^e§ aufgab, liefe burc^ p]^öniäif(f)e Seefa^^rer auä) Slfrüa um=

fd^iffen, moöon tüir im näd^ften ^a|3itel l)ören Serben, unb tüax barauf bebacfit

ben Sßaffcnrul^m ^gt)pten§ tpicber r}cr3u[tcr(en. ©eine Dlegierung mäfirte aber gu

furge Seit al§ bafe er alle bie großen ^:t^räne Ijätte ausfü^^ren fönnen.

9^ed^o ftarb im ^al^re 594, aber Ireber feine näc^ften 9^a{f)foIger, bie nur

furge 3eit regierten, ^fammctid^ IL bi§ 588 unb ^op^xa ober Upl^ara big 569,

enblid^ aucf) ber fd^toac^e, mit ben g-remben liebäugelnbe 2Imafi§ n. Iparen bie

Wäzmx, um ha§> SBer! jener beiben !räftigen SSorgänger boHenben gu !önnen.

2lmafi§ bermod^te ba§> um fo hjeniger, al» fic^ gu feiner Qeit in 5Ifien ein Er-

eignis öoHgog, ha§> bie gange biSfierige aSeltlage änberte.

^ier iDor ha§> mäd^tige afftirifcfie dizid) burc^ ben ^^erfer E^ruB (^t)ro§)

geftürgt toorben, unb biefer I)atte ein neueS |)erfifc^e§ 9teidf) an beffen ©teile ge=

fe^t. (Seine häftige ^anb griff aber treiter. ©r eroberte Stjbien, Deffen buri^

feinen enormen 9ieidE)tum im Altertum berüjfimter ^önig ^röfuS in feine ®c=

fangenfd^aft geriet, unb unterwarf bie gried^ifd^en ^täbie in ^leinafien, unb c§

!onnte feinem S^^^f^I unterliegen, ha% fein näd^fter großer 3ug gegen tgt)t)ten

gerid^tet fein bürbe, ha 2Imafi§ ben It)bifd^en ^önig ^röfu§ gegen xi)n unterftül^t

l^atte.

ßtiruS fonnte biefen ^lan allerbingS nidfit me!)r auBfüfiren, benn er ftarb,

nod) etie bie SSorbereitungen beenbet toaren, aber fein (Sof)n ^ambl)fe§ öoHgog ben

Sflad^egug unb ma(f)te im ^af)re 525 bem alter§f(f)toad^en ^f)araonenreidf)e ein

©nbe.

(B§> unterliegt feinem Qmeifel, bafe mit ben ©ried[)en gugleii^, fid^erlid^ aber

fd^on t)or il)nen fic^ audf) bie ^tiönigier an bem §anbel mit ^g^pten beteiligten.

(Sie belrofinten ben fdfimalen ^üftenftreifen gtcifd^en ber Dft!üfte be§ 2Jiittenän=

bifrfien 2JJeere§ unb ben ©ebirgen <St)rien§, üon benen ber allbe!annte Sibanon,

auf tpeld^em ber ^önig $iram ha§) foftbare 3e^ernf)ol5 für feinen g^reunb, ben

toeifen ^önig (Salomo in ^erufalem, fd^Iagen liet^, ber ^üfte am näcfiften liegt.

®ie ^pnigier gingen nie auf Sänberertrerb auS, fonbern begnügten fid^, ob=

gleich il^r Sänbd^en nur 20 biS f)ödf)ften§ 40 km breit unb etlna 230 km lang

trar, überall, tüo 2lu§fid^t sunt SluStaufcf) üon gefud^ten SBaren fic^ eröffnete,

^anbelSpoften angulegen, bie nadf) unb nad) fid^ h^ol^I gu Kolonien au§lr)udt)fen.

®er ^anbel aEein tüax il)r SebenSelement, unb obgleid^ jeber ©tamm be§ S3ölf=

d^enS mit feiner .^auptftabt böEig unabf)ängig baftanb unb aud^ feinen eigenen

^önig f)atte, fearen fie in SSegug auf ben ^anbel aEefamt nur eineS @eifte§.

Sf)re ^aupttätig!eit entfalteten fie gur (See, unb felbft alS ir}re Slütcgeit

fd^on Vorüber tnar, al§ fie burd^ bie afft)rifdf)en, perfifd^en unb magebonifd^en @r=
oberer fcfion i{)rer (Selbftänbig!eit beraubt moren, blieb ir)r dlui)m aU 30^cifter

ber (Sdfiiffal^rt unangetaftet: in ben großen ^^-lotten ^erfienS galten bie pl^öni=

gifd^en (Sd^iffe al§ bie beften, i!f)re i^üi^rer al§> bie bcbcutcnbften (Seeleute.

(Sie foEen bie ©rfinber ber ©laSfabrifation unb ^urpurförberei gelrcfen

fein, aud^ toaren fie hDcgen il)rer ^[Rctallarbciten im SUtertum berül^mt. S)a§

aEe» brachte ifinen Üieicfitum, unb baf)er lodten ^pl^önigicnS Stäbte bie Eroberer
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me^r al§> einmal ha§> SSöIfcfjen mit ^tieg gu überätefien unb gu unterwerfen.

<Bk Waren bann aber üug genug, ben öerlangten Xribut gu begatilen, benn ein

^rieg Würbe ifinen nid^t nur Weit teurer gu fielen gefommen fein, fonbern i!)ren

«panbel em^finblic^ gefd)äbigt, üieHeicfit gängli(^ ruiniert f)aben.

SSon ber aufeerorbentlid^en ^nteHigeng be§ SSoIfeä geugt nic^t nur if)re gange

2ätig!eit, fonbern bor alten 2)ingen ber unge^^eure ^-ortfc^ritt üon ber 'Q^id)^n=

fd^rift gur Suc^ftabenfc^rift, bie l^eute bei allen 9Si3I!ern &zhxauä) ift, unb bie

Wir ben ^pnigiern gu t)erban!en t)aben. ®a^ biefelBe au§ ber äg^ptifc^en 58ilber=

fc^rift entftanben ift, unterliegt feinem gWeifel. Slud^ bieg bürfte ein 58eWei§

bafür fein, bafe bie ^pnigier fd^on fe^r frül^ mit tgt)pten in innigfter SSerbin=

bung ftanben. Si§ gu einer ©d^rift öon Wenigen Seichen für bie SautBeftanbteile

ber äSörter burd^gubringen. War ben Stgt)|)tern jebodf) nid^t gelungen; bie§ War

erft ber ^ntelligeng ber ^tjönigier öorbel^alten.

Tili ^ilfe ifirer S^ieberlaffungen unb Kolonien Waren fie ha% üermitteinbe

3entrum be§ gefamten 2BeItlf)anbeI§. Slber nid^t nur gur ©ee, fonbern aud^ über

Sanb Waren fie ungemein tätig; it)re Karawanen gingen unb famen in aßen

3iicf)tungen. XlberaH fiatten fie für bie (Sicherung ber ^anbeBftra^en ©orge ge=

tragen, l^ielten Wid^tige fünfte. Wie glufeübergänge, ©eBirg§päffe u. bergt. Be=

fe^t unb !^atten aud^ in bieten ©tobten be§ 33innenlanbe§ itire S^ieberlagen, bon

Denen au§> fie bie umWofinenben 33öl!er mit ben bege!^rten SSaren berforgten.

nrf:prünglic^ War S t) b I o § ha§> ^aupi ber :pt)önigifd^en ©tämme, bann

ettva bon 1500 ab Würbe e§ ©ibon, unb bom 12. ^at)rt)unbert ab ftanb

2; 1} r u § an ber ©pil^e. S3t)B[o§ l^ei^t fieute ©ebal, ©ibon Wirb ©aiba genannt,

unb %)[)xn§> l^ei^t ©ur.

SBann bie ^jSIjönigier mit il^rer 3BeIttätig!eit Begonnen l^aBen, ift in ®un!el

getiüEt. 2lIIer 2Bat)rfd^einIid^!eit nad^ Werben fie anfänglid^ ein ^ifd^erbolf geWefen

fein. Würben al§ ^üftenBeWot)ner mit ber ©ee bertraut unb Wenbeten fid^ nac^

unb nad^ bem ^anbel gu, ber felBftberftänbtid^ nur in ber §orm be§ S^aufc^»

I)anbel§ ausgeübt Würbe. S)a§ mu^ fel^r früt) gefd^e^^en fein, benn al§ Stgl^^ten

nodf) auf ber boHen ^öt)e feiner 23Iüte ftanb, burd^furc^ten aud^ hk ^t)önigier auf

it)ren ©d^iffen Bereite bie Blauen gluten be§ SJJittellänbifc^en SJJeereS. ©ie
fut)ren natürlid^ immer nur an ben lüften l^in, Befudfiten aBer eBenfo Wof)! bie

euro:päifdf)en Wie bie afrifanifd^en ©eftabe. ^'i)x ^anbel BIüt)te gu Beiben ©eiten

be§ 30^itteIIänbifcf)en ^Keeres, unb tf)re §anbeI§|)often unb S^olonien Würben bon
immer größerer Söid^tigfeit.

2)ie 3SöIfer an ben afrüanifd^en 3?iittelmeer!üften Weftlid^ bon $i;gt)|)ten Be=

geid^nete man im Stitertum inggefamt a\§> SiBtier, an ben ©^rten WoI}nten bie

S3iganten, Weitcrl^in am SttlaS bie ©ätuler. ^n grauer SSorgeit muffen bort

überall fd^on ^anbeI§^often entftanben fein, benn bie |3pnigifc^e ©age fcfireiBt

ifire ©rünbung bem S^ationalgott ber SiQrier gu, unb biefer War fein anberer

aB ber bon ben ©riedfien $era!Ie§, bon ben Oiömern ^ertuIeS genannte ml)t^i=

frfie ^ero§, ein ©otin be§ 3eu§ unb ber Sllfmene, ber bon ben ^f)önigiern Tl^U
faxt genannt Würbe.

2)iefer t)aBe, fo ergät)It bie ©age, ein gewaltige^ ^eer gefammelt unb fei mit
biefem auf einer großen glotte au§gefat)ren, tiaBe bie 3^orbfüfte bon 2lfri!a
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unterworfen unb bajelbft bie fabel!)afte ©tabt ^e!atom^t)Io§ gegrünbet, bann fei

er nad) Spanien übergefeljt, ha§i er ebenfalls unterluarf, fei ferner gtuifc^en ben

naä) i£)m benannten (Säulen be§ 30^el!art ober ^era!Ie§, ber fieutigcn SJieerengc

bon ©ibraltar, I)inburcf) gefafiren unb Ijabe am 2lu§flufe be§ 33äti§ (®uabal=

quiüir) bie ©tabt &abc» (©abis) erbaut unb fei nun über ©iäilien nacf) §aufe

5urücfge3fel)rt.

S5on ben p!)Dni3ifcf}en ?[n|icbclungen in Slfrüa nennen tü'ix (Bepti§>, 2ta, 6a=

hxata, Z'^ap]oz^, ^abrumetum, lltica, melc^ le^tere lange geit bie ^auptöermitt»

lerin be§ |?I)öni5ifc^en .öanbel§ mit ben afrüanifd^en SSöIfern mürbe, fo h)ie

&abc§> mit bem fpanifäien ^interlanbe, ba§> hk ^fjönigier Sarfi§ ober S^arteffoö

nannten.

S)a^ Kolonien überall nur ha angelegt tpurben, tüo bie ^^öni§ier r)offen

burften, für it)re abgufe^enben SSaren reicfilid^ anbere äßerte einguneljmen, !ann

man fidf) üorftellen. ©d^on bie griec^ifd^en unfein lieferten mannigfacf), iraS fie

im eigenen Sanbe nii^t

I)aben fonnten. ^n ^aro§
mürbe 3?tarmor gebroctjen,

dJldo§> ergab (Sd^iDefel unb

SHaun, Slt)tl}ere, 9Zift)ra unb

@t)ro§ maren überreidf) an

^urpurfc^nerfen, bie ben im
Slltertum fo aufserorbentlidf)

Ifiodf) bewerteten ^^^rbftoff

lieferten. ^n 93itl£)t)nien

Würben bie ©ilbergruben

ausgebeutet, unb ber 9iuf
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93it{^ftaBenf($r{ft. S)e[fcnungead^tet Beftlscn lüir öon hzn ^Ijöntgiern jelbft !einer=

lei ^tad^rid^ten; )xia§> iDtr bon il)nen triff en, ha§> öerbanfen toir ben ©ried^en, an
bie fie ja fcfilicfslid^ aud^ \l)xe SSebeutung t)erroren.

^ic ^fiönisier finb ftet§ bcftrefit ncloefen, alle i^re g^afirten ge'fieim gu I)alten,

onbete burd^ ©rgärilungen öon furd^tbaren ©efa^iren, unfafirBarGn 3Jieeren, grä^=

lid^en Ungeheuern u. bergl. gutüdfsufc^redfen; unb toenn e§ fic^ bennod^ einmal

ein frembeS (Srf)iff einfallen liefe, if)nen gu folgen, um tl)re @ef)eimniffe au§5u=

]funbf(f)aften, fo fü()rten fie e§ in bie ^rre ober liefeen im äufeerften %aK if)r

eigene^ ©d^iff toof)[ gar irgenblno auf ben ©tranb laufen.

%xoi§ at iljrer ^eim[icf)!eit fonnten fie e§ a6er nidf)t OerI)inbern, Dafe ab unb
3U berartige SSerfuc^e bemtod^ gelangen, namentlid^ üon feiten ber ©riecfien.

Unb fo h)iffen loir benn fel}r tool^I, baf3 SiarteffoS nod^ lange nic^t l)a§> (gnbgiel

ifirer Unterner)mungen gur ©ee gctoefen ift, baf3 fie an ^^ranfreidf) fiinauf bi§

nacf) ©nglanb gefaljren finb, too^er fie ha§> für bie ^erfteffung ber Sronje fo

nottoenbige Q^rtn Tiolten, unb ha% fie jebenfaHS aud^ bi§ in bie 3^orbfee gc=

fommen finb, Ido fie aud^ ben im Slltertum fo riocfigefdjö^ten SSernftein (ßleltron)

gefunben l^aBen Serben; benn ha% fie biefe§ Oorlneltlid^e .^arg bon ber Dftfee ge=

f)oIt Baten, toie Böufig geglauBt toirb, ift nidfit anguneljmen, ber SBeg Bi§ nad^

ben ^au|3tfunbftätten be§ 25ernftein§ in Dft^reuf3en toäre benn boc^ tool^I ein

hjenig gu toeit geloefen. Sin ber 9^orbfee loirb aBer aud^ 33ernftein gefunben, unb
aufeerbem !önnen fie ifm ha red^t too^I Bei ben bort tooI)nenben SSi3l!ern öon ber

Oftfee ]^er eingetaufc^t fjqBen.

Sitte bie ^I)öni5ifd^en Kolonien im toeftlid^en 5JiitteImeer gingen aBer fd[)Iiefe=

lid^ auf in ^artr}ago, ha§> ber ©age nad^ öon einer au§ S^tirug entflossenen

^önigStod^ter Gliffa ober ®ibo, atter SBal^rfc^einlid^feit nac^ um 813 bor ßl)r. ®.
gegrünbet toorben ift unb berpltni^mäfeig aufeerorbentlid^ rafd^ emporBIüI)te.

©liffa l^atte gegen ifiren S5ruber, ben ^önig 5J.^t)gmaIion öon XQru§, ber

.il^ren ©atten erfcf)Iagen I)atte, eine 2Serfdf)toörung angebettelt. ®iefe tourbe aBer

entbedft, unb ©liffa mufete mit ifirem SlnS^ange fd^Ieunigft fliel^en. (Sie fegelte

nad^ SiB^en unb lanbete naä) Oielen ^rrfaJirten in ber '^ä^e ber alten ^l^önt^

gierfolonie Utica. (Sin I)ier münbenber ^lu% unb ha§> SSorgeBirge .<perme§

lodften gur 9^ieberlaffung, unb bie S3udt)t, bie l^eutige 23ai Oon 3^uni§, Bot einen

l^errlid^en ^afen. SSon ben SiBt)ern faufte ©liffa ein ©tüdf Sanb, nid^t gri3feer,

„al§ ha% man e§ mit einer Dd^fenliaut umf^annen !önnte," liefe aBer Iiftiger=

toeife bie ^aut in fd^male Streifen fd^neiben, fo ha'iß bamit ein ^aum umf^jannt

Irerben fonnte, auf toeldfiem bie nun crBaute 33urg 93^rfa Bequem '^lai^ l^atte.

Um biefe fierum entftanb nun in rafd^er S^olge eine ^tabt, bon ben ^IiiDnigiern

^ard^abafd^t, ha§> f)eifet 9leuftabt, bon ben ©ricdfien ^arcfiebon, bon ben 3^ömern
^arti)ago genannt.

®ie (Btaht toud^§ rafc^ an ©röfee unb Slnfel^en, benn fie erhielt bielen 3^=
tüad^§ au§ %t)xu§> felBft bon reid^en unb bornel^men SanbSleuten, bie mit ben

Snftänben in ber .^eimat uuäufrieben Inaren, unb fo berlor %t)xu§> in bemfelBen
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dJla^c, lüie ^artI)agD cr[tar!tc. ©o gcfd)ar) e§, ha^ bie ^^^fjönigier in bcn ö[tli(f)en

Seilen be§ SO^ittellänbifdien 33^eere§ nac^ unb nac^ bon ben ©riechen überflügelt

iDurben. ©nblic^ tourbcn fogar bie ippniäifcfien 5^oIonien im lDeftIi(f)en Wüid'
mcct Don ben ©ricd)en bebrol^t, unb nun mußten ficf) bie h)c[tlid^en Kolonien 5U

ernfter 2lblt)et)r ruften unb fc^arten fic^ um ba§> \d)on mächtig gett)orbene ^ar=

tl^ago. 2lu§ biefem freitoiEigen 23unbe§t)err)ältni§ Irurbe bann unDermerü ein

Untertanent)ert)ältni§, unb ^artl^ago, ha§^ nic^t nur au§ bem §anbel, fonbern

anä) au§ ben fpanif(^en (Silberminen ungel)eure 9lei(f)tümer begog, öermocfite

ben ©ried^en unb jebem anbern 2SoI!e ben 3u9<^rtg gu ben ©äulen be§ ^erafle^

t)öEig 3U f|?erren.

SDie ferneren (Sd^icffale be§ ©taateS ^art^ago, feine ^äm:pfe mit ben 0lömern,

fein enbli(^er Untergang unb bie i:)üllige Qerftörung ber mäd^tigen ©tabt, fönnen

un§ f)icr nidfit fümmern. 9tur t>on einem großen Unternefjmen, einer ben 3öage=

mut biefer !ü]f)nen

(Seefahrer be!unben=

ben (EntbecfungSreife

au§ ber S3lütcäeit ^ar=

tI)ago§ i)aben toir t)ier

noc^ §u berid)ten.

es foH gtoifd^en

480 unb 450, nad^

anbern OueHen fd)on

im ^a^re 505 bor

(Sf)r. ©. gelrefen fein,

als ber 3ftat ber ©tabt

eine großartige ^icpc=

bition unter i^ü^T^^^iQ

beS ©uffeten §anno
auSfanbte , um bie

Mften 3lfri!a§ jenfeitS ber ©äulen be§ ^era!Ic§ be!)ufS neuer Slnfieblungen un=

terfuc^en gu laffen. 9^id)t Weniger al§> fecfigig grof3e ^ünfgigruberer U)urben gur

SSerfügung gefteHt, unb biefe führten breißigtaufenb SJtänner, Söeiber unb ^inber

in bie gerne, bie al§> ^oloniften an geeigneten fünften abgefeilt toerben foEten.

^ad) ,^anno§ glüdlii^er diMtetjX tourbe ein fummarifd^er 9teifeberid)t auf

einer großen Safel bem S^cm^^el be§ ^ronoS gctoei^t, unb er ift, in» @ricd)ifd)e

überfc^t, unter bem %\kl „^anno§ ^eriplu§" (b. I). Hmfd)iffung) crl^alten gc>

blieben. (Sr lautet:

„5n§ lüir bie (Straf3e be§ ^eraÜeS :paffiert tparen, fdf)ifften lüir stnei Sage
meit unb grünbeten eine ©tabt, bie trir Sf)t;materium nannten. S)anad) fteuer=

tcn lr)ir nac^ 3Beften gum Iibt)fc^en S^orgebirge ©oloe. SBir bauten l)ier einen

Jce^^tunStem^cI unb fteuerten iDieber einen fjalben Sag oftlnärtS, bis mir an einen

©ee in ber 3?äf)e beS SO'ieereS !amen, ber bid)t mit ©diilf betoac^fen mar, unb in

bem ßtcfanten unb öicie Siere toeibeten. (Sine Sagereife meiter grünbeten h)ir

bie ©täbte 5larifum, ©t)te, 2lfra, SD^elite unb Olrambe. SSon l)ier !amen trir gu
bem g-Iuffe SiroS, ber au§ Sibt)cn fommt. Sieben il)m n)o]^ncn 9^omaben, bie ßi»

(Srünbung von Kartljago.
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jiten, lüeiter auflDÖrt» aber toofinen toilbe 2tt^io:}){er in einem bergigen, tier*

rcicfien Sanbe. S)ie 39Zenf(f)en finb tiier üon frembartiger ©eftalt unb ^ö^^n=
hc\vof)\KX unb foHen fc^neHer laufen al§ ^ferbe. Tlit einem Si5itenboImetfcE)er

famen tvix naä) einigen S^agen Bi§ gut ^nfel Kerne, bie öon ben ©äulen beS ^e=

ra!Ie§ eBenfo toeit entfernt fein mag al§ ^art!)ago. SSon f)ier ful^ren tipir einen

^'lu^ aufwärts Bi§ gu einem großen ©ee mit brei unfein, an beffen (Snbe ragen

1^01)6 SSerge empor, lüo un§ aBer iDÜbe SJienfd^en in Siierl^äuten J)inberten. ©in
anberer ^^lu^ aBer toar üoll bon ^ro!obiIen unb glu^pferben. 3^ö[f ^^agereifen

üon (Serne toar ha§> Sanb bon $ttf)iopiern Betoofint, bie üor un§ flolien unb eine

felBft bem Sijitenbolmetfd^er unöerftänblicf)e ©pradfie rebeten. 2lm glDiJlften 2;age

legten luir Bei f)oI)en ^Bergen an, bie mit berfc^iebenen tool^lried^enben ^öläern

Beh)a(f)fen haaren. (SieBen Sagereifen üon f)ier erreidfiten tnir einen großen 58ufen,

hen ber S)oImetf(f)er ha§> 3öeft!)orn nannte. S(m Sage fafien toir nic^tB al§ SBalb,

be§ $^aci^t§ aBer öiele lobernbe geuer; aufi) prten toir unter gctoaltigem Särmen
ben (Bd)aVi üon pfeifen, St)mBeIn unb Raufen. ®ie gurcfit trieB un§ öon bannen.

3Bir f(f)ifften am Jjeifeen Sanbe S^tjmiamata öorBei. @§ toar öoller ^^euerftröme,

bie in§ SJJeer floffen, ba§ Sanb aBer Irar öor ^ii^e unna^ar. Slud) üon l^ier üer=

trieB un§ bie ^urd^t. SSier Sage traren l:Dir ioieber in ber ©ee unb erBIicften

ba§> Sanb be§ 9Zad^t§ ftet§ boE geuer. ^n ber 2Kitte begfelBen aBer fallen toir

ein fel)r l)ol)e§> %eucx, ha§> Bi§ an bie (Sterne gu reicfien fcfiien. ®eS Sage§ fal)en

toir bafelBft einen fel)r !t)o]^en 23erg, ben man ben ©öttertoagen nannte. ®ret

Sage fd^ifften h)ir an biefen geuerftrömen borBei unb famen bann an einen

großen SJieerBufen, ber ha^ ©üb!)orn l^te^. :^n ber 3?litte be§feIBen toar eine

:3nfer, auf biefer ein @ee unb in biefem toieber eine ^nfel boH Irilber HJJenfcfien.

S)ie 3Jiänner fonnten tvix nic^t greifen, bon ben SBeiBern aBer fingen toir brei,

bie fid^ fefjr Inefirten, i!)re gü^rer Biffen unb fragten unb nid)t folgen tboHten.

3Bir töteten fie ba!)er unb gogen i^nen bte §aut aB, bie toir nad^ ^artfiago Brachten.

SBeiter aBer fonnten Irir nicf)t unb fe^rten gurüdf."

S)ie 5Iu§Iegung biefe§ fummarifd^en S3eridf)te§ ift natürlirf» fefir fdfilnierig,

unb bie ©ele!)rten finb auc^ berfc^icbener S)?einung. 5)ie bon $anno geBraud^ten

Dramen geBen feinen Sln^alt unb laffen nur ungefäfire ©c^Iüffe gu. 3C5enn bie

^nfel Kerne ungeföljr fo lueit bon ben (Säulen be§ $era!Ie§ gelegen f)aBen foH

iDie ^artl^ago, fo tnürbe ba§ dixta bie $öl)e ber Slanarifdjen unfein fein, Kerne

alfo bielleidjt fogar eine berfelBen, benn bie Snfel ^uertebentura liegt nur dtva

gel^n SJieilen bon ber ^üfte entfernt. '2)a§ fdf)ier Bi§ an bie (Sterne reic^enbe

geuer fiinnte ber ^i! bon Seneriffa getosfen fein, bie in§ ?J?eer flie^enben ^^euer»

ftröme fönnten Sabaftröme Bcbeuten, fo ba^ ^anno gerabe iDöl^rcnb eine§ ge=

tbaltigen S.lu§Brudf)§ be§ genannten SSuI!an§ bort getoefen Inäre. S)a^, toie einige

Slu^Ieger meinen, ber bon ^rofobilen unb glu^pferben BeleBte %lu% ber (Sene=

gal getoefen fei unb ^anno bann ettra ha§> toeit borfpringenbe ^ap SSerbe gur

Xlm!ef)r beranla^t f)aBe, ift burd^au§ fraglirf). ?lud^ bon ben gegrünbeten

Stäbten unb ben gurücfgelaffenen ^oloniften i^at man nie toieber ettoag gef)ört.

Kine nid)t minber aBentcuerlid^e ^^afirt marfjte tool^I gleid^geitig ^imilfo,

eBenfaEg auf ^[norbnung be§ 3ftate§. Kr fuf)r aud} burcf) bie (Säulen be§ ipe=

ra!Ie§, toenbete fidf) aBer nic^t nad^ Süben, fonbern nadf) S^orben, an ben lüften
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(guropaS I)iu. ©cnaucre§ tvci]] man über bicfo is^\l)ü uidjt. :öebentall§ aber

ijüt er, t)ieKeicf)t h\§> nadj (Siujianb fiinauf, einen getoinnbringenben SEaufcfifianbcl

getrieben, WaS^ man barand fcfilie^en !ann, baf3 bicfc x^aljrt, getreu nad) p'i)'ön\=

gifcfiem 2Jiufter, a{§> äufeerft gefdfirlic^ gefd)ilbert tüirb: ba§> tüc\t\väü§> unabfe^=

bare ?0^eer i[t träge unb bicf, toirb üon feinem Söinbc beilegt; unge!)eure ?9Zafien

bon ©eegeh^öd^fen Ijemmen ben Ä3aut ber Scfiiffe, gräf3[iif)e ©eeunge^euer tauchen

au§> ber Siefe unb bro^en bie (Sc[)i[f»Ieute gu öerjc^Iingen uftp. Unb bie ^e=

tool^ner ber näcfitlid^en Sönber [inb nic^t ntinber f(^recfr)aft, hirg — e§ ift feinem

(Seemanne gu raten, bie gefaf)rli(f)e %a\)xt in biefe 3}iitternad^t§gegenben ber (Srbe

gu fragen. '^a§> toar he§> ^ubel§ ^tern, bie ÄYartfjager afimten bie 2Ibfd^re(fungS=

tl^eorie be§ ä)tuttcrlanbe§ ^pniäien getrculicf) nad^.

%u§> ben bor[te!^enben 3?JitteiIungen über bie ^fiönigier folüol}! Inie über bie

^artfiager ergibt fic^,

baf5 beibc .^anbelSs

nölfer für [ift jelbft

gans gcn)if3 eine ge=

naue ^tenntni§ non

ber ©eftaltung unb

23e|(f)atfenr)eit ber

Sänber l^atten, bie [ie

auf ifiren n)eiten

i^a^rten befudjten.

SSon ben ^artf)agern

!önnen lüir aucf) öljne

Weitere» annel)men,

ha^ fie Ijöc^ft lDa^r=

f(f)einlid) aud) eine

äiemlid) genaue ^unbe
üon einem grofeen

€in ^ünsigruberer. cj;^-^
^^g 1^^^^^^ j^^^

rüa befafeen, bie fie teilg bon ber 2Seft!üfte be§ SItlantifdien DgeanS l^er, teil§

burc^ i!)ren §anbel»üer!e]^r mit ben SBüftcnbörfern erlangten. Slber toie gefagt:

fie l^ielten ba§ aÜe» gefieim; trol^bem, ba^ fie bereits bie 23uci^ftabenfd^rift befafeen,

l^aben fie !einerlei 58erid)te barüber gegeben unb glriar lebiglicf) au§ ©etoinn=

fuc^t. 9^ur um eine gefd)äft[id)e ^onfurrens, namentlich bie ber ©ried^en, ah=

3ut)alten, tpac^ten fie forgföltig barüber, bafj biefe Kenntnis feine Weitere 33er=

breitung gewinnen fonnte.

©0 I)atte bie (rrbfnnbe tum aflen biefen ^-aTjrten unb (äntbedungen ber ^I)ö=

nigier unb ^artfiager feinen ©etoinn. 3Ba§ toir babon tüiffen, ba§> ift un§ erft

in biel fpöterer Qeit burd) bie ©riedjen unb Siömer übcrbrad)t lüorben, ber

2Öaf)rf)eit gemäf, aber nur fo h)eit, al§> fie bann bie fremben Sauber unb 23ölfer

au§ eigener ^'(ufdiauung fennen lernten. Söeber bie ©ried^en nod^ bie Stomer
trieben eine fo(d)e ©el}eimni'ofrämerei, im öegenteil maren fie bemür)t, if)rem

gangen SSoIfe, Don bem, maS fie gefunbm unb gefcf^en Ratten, 21titteitung gu

machen unb e§ baran teilnel)men gu laffen.
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58ei ben ©ricdicn ftanb bcr Sinn für Slm\]t iinb ©iifenicijaft, gu benen ja
and) bie Grbfunbc gel)ört, oknan, unb bie 9li3mcr toaren in erfter 3teit)e (SoI=

baten unb (groBerer; Bei Beiben S5ölfcrn ftanb ba§ faufiTtännifdje ^ntereffe t)intcn=

an, unb beM)arB Bericfiteten fie aud) üBer ha§', toaS fie in frembon iiänbern ge=

feigen, ber 2i>ar)rl)eit gemäf;. SSo^in fie aBer nic^t gefommen [inb, barüBer ^aben
fie bonn nur noc^ Grfunbigungen einge3ogcn, unb ha ift e§ fein Söunber, ha^
fie barüBcr aucf) mit all bem SSuft unb gaBelfram Berid)teten, mit bem bie ^f)D=

nigier unb .^artfjager bie Satfadjen abfic^tlid) berfd^Ieiert l^atten, fo ha% es oft

l^eute noc^ fel)r fdjtoer ift, ha§> S^örnd^en 23a^r^eit au§> il^ren ßrgälirungen t)er=

au§äufinben. Unb biele ^atirlEiunberte I)inburc^ J)ielten fic^ bann biefe aBfidjtlic^

erregten SBalinDorftellungen, ef)e fie bon ber @onne ber 3ßaf)rf)eit gerftreut tourben.

2)en fremben ßroBerern gafilten bie ^Jjönigier tpiUig ben geforberten SriBut,
benn ber 2SeItf)anbeI Bradjte ben 23erluft Balb toieber ein. ©rft al§> Sllejanber

ber ©ro^e 2t)ru§ erobert, an feiner ©teile Sllejanbrien in 2tgt)pten gegrünbet
l^atte unb ben SBeltljanbel bortl^in leitete, toar eS mit 2^t)ru§ unb ben ^fiönigiern

ein= für aEemal öorBei- S){e p^öniäifdien Stähte fan!en gur XlnBebeutfam!eit

EieraB.

^artI)ago Ijielt fic^ länger, ^^a^fer Bcl)au^tete e§ fic^ in ben Ä'ämpfen mit
ben ©ried^en um ben ^efi^ ©igilieng. 2^en 9tömern aber toar e§ nic^t gc=

lrad}fcn. ^n ben üicliäljrigcn ^unifc^en S^riegen erlag e§ ber römifc^en {fRad-)t,

unb bie einft fo mäd)tige ©tabt inurbe gerftört. Qtoar Baute ^aifer Sluguftu^

ein ^teufart^ago auf, unb aud) bie§ er^oB fid^ noc^ einmal gu neuer 5BIüte, aBer

mit bem 23erfall be§ rijmifc^en 3ieic^e§ öerfan! auc^ biefe toieber, unb ina 7. ^al)\:^

I)unbert nad^ Stir. @. üerlranbelten bie SIraBer auc^ 9^eu!artr}ago in einen S^rünu
merf)aufen.

Mt Mlttn im afrilianirrf|en t^^m.

ß^er nod^ al§> \\d) im afrifanifdjen SBeften am SOf^ittelmeer ein fo teid}Betoegte§

Sebcn entlnidelte, toar aud^ ber Dften be§ Grbteilg ber (Bd^aupla^ ber regften

Sätigfeit, imb aud^ ^lier ftanben bie ^Ijönigier mit in erfter §Unf)e. 'i)afür I)aBcn

toir ba§> e!)rtoürbige S^UQ^^^ ^^^ 5BiBel unb gtoar in ben fogenannten Suchern
ber Könige unb ber ©fironica. ^m erften (ober, toenn bie Beiben t)orau§gc^en=

ben 23üd)er 6amueli?^ aucf) aB 23üc^er ber Könige Begeic^net Inerben, im brüten)
23ud) ber ^i3nige, ^ap. 9, 26—28, lefen toir: „Unb ©alomo machte aud^ (5d)iffe gu

@äeon=©eBer, bie Bei ©lott) liegt, am Ufer be§ ©djilfmeereg, im Sanbe ber (5bo=

miter. Unb ^iram fanbte feine S^nec^te im ©d^iff, bie gute (SdjiffSIeute unb auf
bem ^eer erfaljren tnaren, mit ben ^ned)ten (SaIomo§. Unb fie famen gegen

Dpf)ir, unb t)oIeten bafclbft 420 gentner öolb unb Brachten c§> beni Könige <Sa^

lomo." — ^m gtoeiten Suc^ ber ßfironica, ^ap. 8, 17. 18 lautet bie entf^redienbe

Stelle: „®a gog Salomo gen (Sgcon^^föeBer unb gen ©lotf), an bem Ufer bc§

SO^eereS im Sanbe ©bomäa. Unb öiram fanbte i^m Sd}iffe burd) feine ^ned}te,

bie hc§> 9Jieere§ tunbig maren, unb fie fui^ren mit ben ^ncdjten ealomoS in

D|3l)ir, unb t)oIien Oon bannen 450 g^rt^ner @oIb unb Brad^ten c§< bem ^i3nige

(Sa lomo."
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^n biefen 23erid)ten ift ein bo^peltcr Unterfc^icb ju beinerfen. 3unä(f)ft ber

öerfdfiiGben angegebene Umfang ber ©ülblabung Don 420 nnb 450 3^itti^crn,

tvak aber lebiglid^ auf einem ©cf)reibfe][)Icr berufien fann. 2)ann bie üerfd^iebene

Eingabe öon ben Schiffen in S3eon=©eber, benn ha^^ 5^önig§bud^ fagt: ©alomo
m a d^ t e , ha§> Jjeifst bürf) offenbar baute @(f)iffe bafelbft, bie Gi^ronif aber be=

richtet: fein g-reunb ^iram, oer ^önig l^on 2t)ru§, fanbte i^m (s:d)iffe burd)

feine ^ned^te. 23ei biefem Unterfcf)ieD tooHen toir einige Stugenblide Dertoeilen.

2)a§ 9lote 9JJeer enbet im 3^orben mit gtoet lang geftrecEten ^ipf^Irt, bem
@oIf bon ©ueg unb bem @oIf öon 2l!abal). 23eibe Ijaben nad) 9^orben natürlich

feinen 3ru§ft)eg, benn fie finö burd) bie Sanbenge üon ©ueg gefdiloffen. 3^Ucf)CTi

beiben liegt ha^ nad) ©üben breiedig berlaufenbe 33taffiD be§ ©inai. Slm Gnb=

^un!t be§ öftlid)cn @oIfe§ öon 2t!abat) lagen @5eon=®eber unb (Slotl) ober ©lat!^,

öon ben @ried)en unb 3^i3mcrn Glana genannt. S)ie§ toar ber Sranfitfiafen für

bie ^anbelSlDege burd^ ba§ 3tote HJ^eer. ^ier toar auc^ bie Stätte, Ido ^önig

(Salomo feine ©d^iffe baute, unb (S5eDn:^@eber Serben bie ©d^iff^irerften getoefen

fein. S)a§ Sanb ber ßbomiter, gu tDcIdjem ber gange Sanbftrii^ borbem gef)örte,

hjar fc^on Uon feinem SSater S)aöib unterworfen iDorben. "^ux 3^^^ ber 9iömer

trar ©lana nodt) fo bebeutenb, ha% eine Segion il^rer ftünbigen S^ruppen bort fta=

tioniert trurbe. dJlit ber UnterlDerfung be§ Sanbe§ burd^ bie 2^ür!en berlor

Qlana jebe SSebeutung, benn ber ^anbel burdf) ha§> 9iote TleQX Iprte auf, unb im
14. :^af)rt)unbert tourbe ber Ort öon bem Oieft feiner 58ett)or)ner öerlaffen.

SSenn nun mit bem SBortfaut be§ 33erid^te§ ber (Sfironi! angenommen iDirb,

ha'^ ^iram feine ©d^iffe burd) feine ^ncd)te bortit)in fanbte, fo entftel)t bie

^-rage: toie finb bie ©d^iffe bon ^fjöni^ien am 23UtteIIänbifd)en SO^ecr in ha§>

9iote SD^eer unb nad^ ©lott) gelangt? ha bod) bie 125 km breite Sanbenge non

©ueg 5lr)ifd)en beiben 3)^eeren lag unb eine unübertoinbbare (Sd^ranfe bilbete, bte

bod^ erft in unferer ^c^t§eit burd) ben Suegfanal gel}oben ift.

2)a toirb nun bel)auptet, ha^ fd)on bamalS eine 5ßerbinbung ber beiben SJiecrc

tJor^anben gctoefen fei, unb gtoar follen bie ©d^iffe suerft au§> bem DJiittellänbts

fc^en DJk^ere ben dlil aufmärt§ unb bann burd^ einen ^anal in ha§> 3ftote SJteer

gefaf)ren fein, ©d^on bem Sof)ne be§ erften 9^amfe§, bem ^l^arao ©eti L, Irie

aud^ bcffen großem (So!)ne 9tamfe§ IL inirb nad^gefagt, ha'^ fie einen ^anal bom
5^il bi» an bie Oftgrenge il^rcS Steic^eä graben liefen; ob biefer ^anal aber bis

in§ 3flote SO^eer ging, ha§> ift nirgenb» beglaubigt. 2lucf) ber ©of)n be§ shjeiten

3lamfe§, ber ^I)arao SO^erneptat), tpirb lieber al§> ©rbauer eineS ^anal§ unb

glDar üon S3ubafti§ im J^ilbelta gum Stoten 2?^eere genannt, Inoburd^ allerbingS

eine SSerbinbung 5li)ifd)en biefem unb b:m SD^itteI[änbifd)en HJJcerc f)ergeftellt

•getoefen toäre.

Ob biefer ^anal luirüid^ t)or!)anben getoefen unb befal)ren lr)orben ift, bar-

über fel^It jeboc^ ber genügenbe 9^ad^lDei§, unb e§ barf mit gröi3erer 9Ba]^rfd)ein=

lid^feit angenommen toerben , ha% bie über ben ^nbifijen Dgean ge=

fommenen inbifd)en äöaren üon irgenb einem fünfte be» Oloten SJieere»

ben ^aralDanentüeg nad^ Dem ?Jil einfd)Iugen , auf einer S^loute , bie

genügenbe 3^aftorte für ben SBarentranSport barbot. 2Benn nun ange=

aiommen tpirb, ba% bie ertoäl^nte ^analocrbinbung feine 9}?^tl^e fei unb gur 3*^it
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beB ^tram unb be§ ©alomo, alfo xunb üter^unbert Sa!)re fpäter, aud) xiod)

ejiftiert fiaBe, fo tüürbe bteS bet einsige SBeg gelDefen fein, ben ^iram§ ©d^iffe

bon 5ßpni3ien auB ptten ne^imen fönnen, um in§ D^ote 3Jieer nac^ (Slot^ 3U ge=

langen. SDann aber bleibt noc^ immer bie grage, toeBl^alb ©alomo, toie ha§>

tönigBbud^ fagt, gu feinen D|3^irfal^rten ©(^iffe bauen lie^, ha ii)m bod) bie

©d^iffe feines greunbeg -^iram offenbar gur SSerfügung ftanben. 2)od^ biefer

fd^einbare 2Biberf|}rud^ Iä|t fic^ leidet ba^in erüären, bafe ©alomo üieHeic^t für

Haft eines IDarcnttansportcs.

einen fpäteren 9Ser!eI)r feine eigenen ^al^rgeuge l^aben iDoHte unb biefe in egeon»

©eber bauen lie^. 2Sie aber, tnenn ber ©eetoeg nai^ bem 9loten 3JJeer ben

(Sd^iffen $iram§ tatfäc^Iid^ nic^t offen ftanb? SDann bleibt noc^ immer bie 2ln=

noldme offen, ha% ^iram auä) füblidf) bon ber Sanbenge Don ©ueg ©c^tffe fta=

tioniert ^atte, bie fii^ ben öon ©alomo erbauten anfd[)Iiefeen konnten.

2i5ot)in ging bie ga:^rt? ©insig unb allein md) Dp'i)\x, t)enn anbere

Unternehmungen gur ©ee tuerben bon ©alomo nic^t gemelbet. Unb ungeheuer

muffen bie (5cf)ä^e gelrefen fein, bie auf biefen ga^rten, üon benen bte 23ibel

bericbtet, ha^ fie brei Sat)re Seit in 3Infprud^ nahmen, au§ Op^it geljolt lüurben.

3Bie oben fd^on gefagt, bracfite ein Dpf)irfdf)iff 420 Beniner ©olb, unb m bem

SSermäc^tniB S)at)ib§ an feinen ©o^n ©alomo f^rid^t er im legten Kapitel beB

Streiten 23uc^e§ ber (S!)roni!: „S)reitaufenb Sentner ©olb bon Dp^ix unb fieben=
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taujcnb 3cntncr lautcrcy Silber gebe idf) 3um T^ciligen ^aufc ©ottc§." 2ßa§

I)icr mit Rentner übcrfetü i[t, IjeiBt im Original ^iffar, bcr nad) unjerem ©e=

U)id^t§ft)ftcm 461/2 kg gcred^net trcrben fann, jo ba^ alfo jene 420 gentner nictit

rpcniger als ctmaä über 34 SOhÖionen 9Jtarf, bic brcitaufenb aber bic ungeheure

(Summe Don beinalie 245 SJ^iriioncn dJlaxt re|jräfentieren.

Sßü aber lag ha§> Sanb D^f)ir, au§> \veld)cm fo foloffale 9ieiif)tümer gel}oIt

Serben fonnten? ©arüber ftreiten bie ©elel}rten trof)! I)eute noc^. S)ie einen

nel)men 3Crabien bafür in 2lnf|?ru(f}, anbere tooHen £)[tinbien bafür angefel)en

toiffen, noct) anbere r)aben \\ä) für 5lfri!a entfc^ieben- ©inen gingergeig gibt

mieber bie ^ibel, inbem fie au^er bcm ©olbe noc^ anbere ©rseugniffe angibt,

toelcfie bie D^^I^irfd^iffe mitbrachten. @§ fiei^t im erftcn 58ud^ ber Slönige ^ap. 10,

22: ,2)a§ a«eer|(^iff be§ ^önigä bra(f)te ©olb, ©über, Elfenbein, Stffen unö

Dianen:'

S)ieienigen, melrf^e Dftinbien al§> ha§> Sanb £)pl)\x anj:pred^en, I)alten bie

Überlegung be§ 3Borte§ 2utf!)iim mit Pfauen für rid}tig, benn bie Pfauen
ftammen au» ^nbicn; biejenigen aber, Inelc^e Op^ii in 2lfri!a fucfien, meinen,

ha% ha§> SBort nid^t 5Jifauen, fonbcrn ^^erll)ü!)ner bebeute, benn in ben Säubern
am oberen 3^il I^ei^t ha§> ^eri!)ul)n Xu!fa, unb bie D^bmer nannten ba^felbe ©al=

lina Slfra, ma§ gu beutfd) Dpl)irr}ul)n bebeutet. Stuf SXrabien pa%t natürlid} !einö

öon beiben, ebenfo iDenig Inie SCffen unb (Elfenbein; aud^ ©olb loirb bort nur in

geringer DJJenge gefunben.

Sind) ^nbien pa'ißt für Elfenbein nid^t fonberlii^, benn e§ liefert bon biefem

gcfcf)ä^ten 50?aterial nur einen Üeinen S^eil, ha bie ©to^gälEine be§ inbifd)en

ßlefanten nur eine t)erl)ältnigmäf3ig geringe ©rö^e !^aben. ©olblanb aber ift

Oftinbien nie getoefen, fein fabelhafter 3^eid^tum, ber e§ gur ©el)nfud)t aEer

.^panbel^oölfer feit bem fernften Slltertum machte, toaren bie g^üKe ber pmä)U
üotlften ©bclfteinc, foloie bie öon aEer SSelt bcgefirten ©cfiäi^e bon ©etrürgen
unb ©l^egereien, bie man \a ^a!)r!)unberte t)inburd) au§fd)Iie^Iid) nur Oon bort=

i)cx begietjen fonnte. S)ie erftaunlid)en ?Jcaffcn Don ©olb aber, mcld)e bie Don
©alomo unb ^iram ou§gefanbten D^t)irfd}iffe fjeimbrac^ten, konnten nid^t toot)l

in ^nbien gefunben fein.

5^un Ijat man gloar eingelüenbet, baf3 biefe ©olbfcfiäj^e in ^nbien ober aud^

in ?[rabien cinge!auft ober 0ielmel)r eingetaufd)t Sorben fein mögen, ha \a ber

^anbel ber Sitten nur 2^aufd^!)anbel gelnefen ift. ®a fann man aber biEiger=

meife fragen: mü§ I)atte ©alomo unb fein Sanb ^alüftina, beffcn 93elr)of)ner

]^auptfäd)lid) nur 3lc!erbaucr toaren, gu bieten, loa^ folc^en 6d)ät3en hc§> eblen

33cGtari» gleidimertig getoefen lüäre? 3lu§ aU biefem erI)eEt tnol)! gur ©enüge,

baf3 ha^ CpI}irgoIb nur in einem goIbreid)en Sanbe burc^ bergmännifd)en ^öe*

trieb gclDonncn morben fein !ann. dTäi Salomo I)örten aber bie OpI)irfar)rten

auf, nad) feinem 2^obc gerfiel fein Dleidi, unb OpI)ir geriet in S3ergeffenl)eit unb
gtoar fo gönglic^, baf3 c§> DoKftänbig gur S?tt)t[)e h)urbc,

ßrft bie jüngfte 3eit r)at Sid)t über biefe§ ©untel Derbreitet. (S§ ift fd)on

in bem .Siapitel über bie 23obenfd)äl3e Stfrifa» ergäljlt morben, bafj ber 2lfrifa=

reifenbe Älarl Tlaud) in SJiafc^onalanb, bem ^interlanbe be§ portugiefifd^en Dft=

afrifa, ebenfo auSgebeljute loie überreidje ©olbfclber entbedte, unb fd)on er glaubte

bic 5l>ermutung au<>fprcd)en gu bürfen, bafj tjicr ha§> DöHig gur gabel getoorbene
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Saub Opiyix gu fiicl^Gn fei. ®iefe SSermittung ift bitrc^ feine 9^ad)foIgGr in Tla=

fd)onaIanb, toie ^eterg, (Sd)Iid)ter u. a., gur ©ctoif^^cit erl}oI3cn lüorbcn, benn Bei

nnfiercr Untetfud^nng be§ Sanbe§, lueld^eg natürlic-^ focjlcitf) nad^ ber ©ntbccfung

feines ©oIbreid^tum§ bon ben ©nglänbern mit SBefdjIag Belegt iDorben ift, fanben

fie meilenlüeit fid^ ^inftrecfenbe uralte 9}cincnlDerfe unb aucf) 3^eftc üon ^Bauten,

bie nur uralten femitifd^en llrf:prung§ fein !önnen. ©eitbcm unterliegt e§ feinem

3toeifer me^^r, baji f)ier im fübiidfien Dftafrifa bie Ouelte gu fudfien ift, au§ "mcU

rf)er lange Q^it f)inburdf) im Stltertum auf ©olb gefdf)ürft trorben ift unb ficf)cr=

lid^ ungef)cure 31cicf)tümer bem ©cf)of5 ber (Srbe entnommen Irjorben finb. S)iefe§

füblic^e Slfri'fa glnifcfien bem ©amBefi unb Sim|30^io ift ol^ne S^^^fel ^'^^ Sanb
D:pr)ir getoefen, toeldfieS bann infolge ber äBe[tBegeBenf)eiten im 9^orben fo böGig

in 9Sergeffenf)eit geriet, ha% e§ in unferen ^agen erft lieber neu entbedt loerben

mu^te. —
9Zod^ einer merftoürbigen 33egeBent)eit au§ bem Slltertum ^aBen toir I}ier gu

gebenfen. (^fma brei-Eiunbert ^af)re nad) ©alomo fa^ auf bem ägt)ptifc^en ^önig§=

ftuf)I ber ^!)arao dleä)0 IL SBie e§ feinem 93ater ^fammetid^ gelungen luar,

ha§> gefunfene 9teid^ nod) einmal hpicber aufguric^ten, lDa§ in bem r)orfteJ)enben

^a^itel üBer bie 2tgt))3tGr crsä^It morben ift, fo lüoKtc 3^ec^o e§ aud) noc^ 5u einer

©cemad)t er!)eBen. (Sr nal)m ha§> OierieidE)t fdt)on uralte ^rojeft eine§ 5lanal§ üom
9^il gum Dloten 3Q^eere toicber auf, fteHte jebod) infolge eine§ llnglüd Oer^ei^cn=

ben Dra!el§ bie 2lrBeiten iDiebcr ein, bie bann f|:iäter bon einem ber :perfifd)en

©roBerer Stgl^|3ten§ üollenbet tuurben. S)ennod) ift au§ bem ^anal nie et\va§>

9^ed^te§ geworben, imb in ben 2ßirren, iDcId^e burd) bie SIraBer unb ben neuen
3JJo]^ammebani§mu§ üBer ben gangen Orient unb gang 9torbafrifa !f)ereinBrad)en,

tourbe er fogar gang gugcfc^üttet.

i^nfolge ber D:p!)irfaf)rten mod)te man aucf) einen ungefäl}ren ^Begriff öon
ber ridf)tigen ©eftaltung bc§ füblic^en Slfrüa erfialten IjaBen. 9^gc^o lüu^te piyö=

nigifd^e ©d^iffer, bereu SBagemut öor feiner ©efaljr gur ©ee gurüdfcfiredte, gu

beranlaffen, auf eine (gntbedung§faf)rt an ber afrifanifc^en Dftfüfte nac^ ©üben
au§gugief)en. ®ie fü!f)nen (Seeleute nal^men ben Sluftrag an, unb man fagt, ha%

fie, bie £)ft!üfte ftetig nad^ ©üben berfolgenb, enblid) um bie ©übf|:>il3e 3lfri!a§

l^erum unb bann eBenfo ftetig an ber 2öeft!üfte be§ kontinentem fiinauffegelnb,

enblid^ nad) einer SltBrt)efen!)eit üon bret Sal)ren burd^ bie ©äulen be§ ^era!Ie§

glüdlid) nad^ Stgt)pten gurüdgefetirt feien. S)iefe erfte Xtmfegelung be§ ©rbteiB
Ijatte jebod^ !eine toeiteren S'^'^S^'n unb geriet eBenfo iDie bie D|)!)irfaf)rten gäng=

lid^ in SSergeffenl^eit.
* *

*

®ie ©efdjide 2lfrifa§ öollgogen fid) im ©trome ber 3öeltgefd)idf)te, bie \iä)

um ha§> Seden be§ SJiittellänbifdjen SJJeereg fierum entlDidelte, benn üBcr ben

hjeiteren Säubern ber ®rbe lag nod^ üöHigeS ®un!eL
©aß 3teic^ ber ^erfer, bie il)re (äroBerungen aud) Bi§ üBer ^g^pten au§ge=

belfint Ratten, tourbe t»on SUe^-anber bem ©rofeen gertrümmert, unb 2lgt):pten

tourbe eine ^rooing be§ magebonifd^en 3ßeltreid)e§. Sllejanber tat aBer noc^

mefir: ha er aud) ^f)önigien in feine ©etoalt geBrad^t l^atte, fo fuc^te er bieg Be=

trieBfame 33ölfd^en, tütld)c§> e§ ftetS öerftanbcn I)atte, fid^ mit frül}eren (gr=

oBerern !Iug gu ftellen unb feine DioHe al§ 93ermittlerin bc§ gefamten £)rientf)anbel§
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nad) h3ie üor iDciter gu fpielen, baburd^ lal^m gu legen, ba^ er im S^ilbelta eine

neue ©tabt grünbete, bie nad) \f)m ben 9Jamen Sllejanbrien erfiielt unb bagu be=

ftimmt h)ar, bie 9loIIe öon 2;t)ru§ 5U üöernetimen.

SO^an I}atte bie Sßege ber ^pnisier kennen gelernt, ha§> ®el^eimni§ toar ge=

fcf)rt)unben. Tlan tonnte nun, ha'^ bie ^oftbar!eiten SnbienS auf bem ©eetoege an
ben 5^üften J)in in ben |)er[ifd^en 2Jicerbufen unb bon ba burc^ ^aratpanen nac^

2t)ru§ gefüJ)rt tourben, h)ä!)renb bie d)ine[ifc[)e ©eibe, toelcfie nidtit minber l)oä)=

gefc^äl^t tuax, auf einem uralten ^aralüanentoege über Sanb !am. SUejanber

unterbanb ben (Seelreg in ben :perfif(f)en SJJeerbufen: bie inbifcfien ©dfiiffe tourben

an biefem borüber unb um SIrabien l^erum in ha§> diok Tlecx gefüi)rt, bon tro

bie Söaren nur ben furgen Sanblreg querüber bi§ 3um 9^il gu mad^en t)atten unb
nun ben ©trom Ijinab nac^ Sllejanbrien gelangten. S)ie Überfül)rung nad^ ©urcipa

ging nun auf bie italienifd^en ©tobte über unb gtoar ber g^^tfo^Öß riad^ ouf

Slmalfi, ©alerno, ^ifa, ©enua unb 2Se;iebig.

Sll§ mit 2IIejanber§ 2^obe ba§> magebonifd^e Söeltreid^ gerfiel unb $tgt)):)tcn

unter ber ^errfd^erfamilie ber ^tolomäer ein eigene^ didd) tourbe, liefen eB fid^

biefe angelegen fein, Sllejanbrien aU 2JlttteI)3un!t be§ ^anbel§ gu erlfialten.

S)er ^anbel§n)eg ging nun bon Sllejanbrien ben 9^il auftoärtS, fo toeit biefer

fa^irbar luar, alfo ettoa bi§ gu bem fieutigen 5lffuan bor bem erftcn 3^il!atara!t,

bann gu Sanbe quer burd^ ben fcfimalen äßüftengürtel gum Dtoten 9Jteer, Ido ha^

neugegrünbete SSerenice, beffen Srümmer bei ©üetat el ^ebir Ijeute nod^ bie ef)e=

maligc 33ebeutung biefeS tüidjtigen §afen§ er!ennen laffen, ber ©ta^el^Iatj für

bie Dftinbienfal)rer Irurbe.

2[Iejanber ftarb 323 unb bt§ gum ^al^re 30 bor (S;^r. ©. r)at bie ^toIemäer=

I)errfcf)aft in ^(g^|)ten beftanben, ha iDurbe ha§> Sanb eine ^robing be§ ingteifd^en

gum Söeltreidf) cmporgeluad^fenen 3iom. S)ie gcfamten 3WitteImeerIänber befanben

fic^ bereite in ben .^änben ber 9tömer, nad^ langen unb furdf)tbaren J?äm|)fen

i)attcn fie felbft ha§> mäd)tige ^artl^ago bcrnicf)tet unb bie [tolge ^anbelSftabt bem
(Srbbobcn gleicf)gemad[)t, fo ha'iß nur i)ier unb ha nod^ gigantifdje krümmer, trie

5. 23. bie ber großartigen Söafferleitung, bie ©teEe begeic^nen, tro einftmalS eine

Söeltftabt geftanben J)at.

SDic Siömcr aber begnügten fidt) bamit, bie 33öl!er gu unterjod^en unb tribut=

^jflid^tig äu mad)en, benn fie Iraren lücber ©ntbedfer, nod) .^anbelSleute, fonbern

nur Eroberer. S)en ^anbel, ber fo fabelf)afte ©d)ä^e eintrug, überließen fie an»

bern Beuten; bie ©rgeugniffe frember Sönber !ümmerten fie nur infofern, al§>

fie bem 2Bol)IIeben bienten, unb mit rofier ^auft gertrümmerten fie bielfad^, lDa§

anbere Kulturen gcfd^affen I)atten. SlnberfeitS aber taten bie S^ömer, lba§ ^^ö=
nigier unb ^artl^ager nie getan {)atten: fie luaren beftrebt, bie unterlporfencn

fiänber genau !ennen gu lernen, unb fd^euten feine Wüi)e, fie ilEiren S^^eden

bienftbar gu mad^en. ©ie bauten ©traf3en, bie fid) auf ungel^eure (Entfernungen

I)in erftrcdten, nid)t folpol)!, um ^anbel unb 3Ser!e]^r gu förbcrn, fonbern bicl«

mcf)r, um in ilt)ren militärifd^cn D:pcrationen nid^t belEiinbert gu fein, ©ie legten

an allen fünften, bie fid^ gur 3Serteibigung be§ gewonnenen SanbeS gut eigneten,

bcfeftigte ^löl^e an, ^aftettS, lr)eld)e römifdje 23efa^ung erl}ielten unb um bie l^er=
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um \id) bann in ber 3legcl jei)r halb tömifc^e Slnfiebelungen Bilbeten, bie ben

©runbftocf gut völligen 9tomanifierung ber urf^rünglid)cn S9eböl!erung bilbeten.

2)a begann im Saf)re 375 nac^ ßfir. @. jene jeltjame ^^etoegung, öie toir bie

aSöIfertranberung nennen, bie eine gänslid^e SSerfd^iebung ber SSöüer ber bamaB
befannten SBelt gur ^^olge t)atte, unb ^a^^rfiunberte Vergingen, el^e fic^ aEe§ h^ieber

georbnet unb gefeftigt l^atte. (Snblicf) brad^ im 7. ^a^r^unbert ber ungefjeure

©türm l^erein, ben 9J?ot)ammeb burd) bie SSerüinbigung einer neuen 9leIigion iE)er=

aufbefd^tDor. ©o toilb unb unbänbig ber neue S§Iam anfänglicf) aud^ aufgetreten

h)ar, alle§ mit ^euer unb ©d^toert öernid^tenb, toa§ fid^ nidf)t fofort bem neuen

Kuincn ber fartt^a^ifdjen IPafferlettung.

Glauben fügen WoUk, fo tiaben gerabe biefe ganatüer für bie (Srl^altung unb

©rtDeiterung ber ^enntniffe über bie 2Sefct}affenf)eit unfere§ (grbbafi§ ^al)rf)un=

berte Ifiinburcf) mel)r getan, al§ bie gange übrige 2Jienfc^!)eit 3ufammengenom=

men. 23ei ben mOi^ammebanifc^en dürften, ben Kalifen, bilbete fic^ in rafc^er

golge ein gang merftrürbiger i)ol)zv ©inn für ^unft unb 3Siffenfc^aft au§, bie

gu pflegen unb in jeber Sßeife gu förbern fie al§> eine ^au|3taufgabe ifirer Xätig=

feit betrad^teten.

S)er anfänglid^ fefir gurüdgegangene ^anbel blütite toiebcr auf, unb aud) ber

alte ^3pniäif(f)e ^anbelStoeg in ben perfifd^en 2JJeerbufen niurbe toieber eröffnet,

fo ba% nun gtüei inbifcfie ^anbelStoege öorlfianben toaren, biefer nörbltd^e, mcl=

(^er bie SSaren über Sanb bom perfifd^en ©olf nun nad^ bem ©dimargen 3)?eer

fül^rte, too audi bie alte d^inefifi^e ^aratoanenftrafee münbete, unb ber füblii^e
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burc^ ha§> 9^ote ?^tocr nad) ^llcranbricn. dlun überflügelten öenua itnb 9]cncbig

balb alle anbern italienifd)en Stäbtc imb iinirbcn 23el)crrid)er bcy ?JtitteImeerc§,

©enua im 9^orben unb SSenebig im ©üben. SDie genue[ifc^en glotten liefen in§

©d^toarse Tlccx ein, Voo ^affa nnb %ana bie S[)iittelpun!te be§ ^anbel§ tourben.

SSencbig iDurbe anf 2tgt}ptcn üerlniefen, um öom 9loten SD^eer bie begehrten

SBaren gn bejiel^en, nnb auf beiben Sinien bermittelten d^inefifd^e 2)f(f)on!en unb

arabifdfie (Bd^iffe bie SSerbinbung mit ^nbien-

<So blieben bie 3.^err}ältniffe bi§ in§ 14. ^ar)rf)unbert. 5)a gog eine neue

©efal)! hierauf. 95on ben Mongolen öerbrängt, brad^ ein iBmaeIitifcf)er ©tamm
au§ STurfeftan in SCrmenicn ein, unb biefc Surfen, nad) if)rem gül)rer D»man
getoöl)nlid) Domänen genannt, mad^ten fid) balb al§> tnilbe, nid^t§ berfdfionenbe

Eroberer furd)tbar. 1356 gingen fie fogar auf europöifd)e§ ©ebiet unb feilten

fid) aud) bort feft, madfiten bem griecf)ifd)cn ober bQgantinifdjen Dteid^e mit ber

(Eroberung bon ^onftantinopel ein @nbe unb Iraren im Saufe eine§ eingigen

Sar)rf)unbert§ .^erren öon gang ©übofteuropa bi§ gut ^rim, unb üor Söien erft

!am i^r unaufE)aItfamer Siegeslauf gum ©tiUftanb.

d?lit bem ßr]d)cincn ber Surfen am 5Bofporu§ geriet ber oftinbifd^e ^anbel
in§ (Stodfen, benn ber (Singang in§ (Sd)toar3e 33?eer toar nunmef)r abgefd^nitten,

ber nörblid^e ^anbelStoeg Derfperrt. S)a bie Surfen in ©uro^a Weitere gort=

fd)ritte nidf)t mel}r gu mad)en ücrmod}ten, fo tnar liorauSgufel^cn, baf^ ha^
ebenfo friegsluftigc mie frieg§tüd)tige unb öon fanatifd^em öaf3 gegen bie

(5f)riftenf)eit befeelte 93oIf feine (£roberung§güge nac^ Süben richten, bie Sänbet
am Ütoten SOieer, 2lgt)pten einbegriffen, unterlDerfen lr)ürbe, lr)a§ fpäterbiin, gu

2Infang be§ 16. ^afirfiunberty, \a aud) toirflid) gefd}af). (5o broI)tc alfo aud)

bem füblid)cn ^anbelStoege über Sllejanbrien ber Untergang, unb afle an bem
inbifc^en ^anbcl beteiligten SSöIfer gerieten in bie größte S3eftür3ung.

SKan mufjtc, unb glnar fdion um bie 39^itte bes 15. ^aljrtjunüertS, baran
ben'fen, einem foId}en, für ba§> gange Slbenblanb unbcrcd)cnbaren llnglüdf t)or=

gubcugcn. ©lüdlidierlueife braud)te bie 3[öelt aber nid)t fo lange gu märten, bi§

e§ gefc^el^en toar, benn ber 3JJann, Irield^er mit genialem S3Iidf bie 93erf)ältniffe

burd)fd)autc unb bo§ Hnglüd unablnenbbar fommen fa!^, ber alle big baf^in ge=

monnenen geograpf)ifd)en Grrungenfd)aften gufammenfaf;te unb barau§ bie Übcr=
geugung fd}öpfte, ha% Slfrifa umfegclt merben unb bamit ein bireÜer ©eetoeg nad^
^nbien gefunben tüerben fönnte, tvax \d)on ha: e§ toar ^ring^einrid^öon
Portugal, bem bie banfbare 9^ad)melt ben el)renben ^Beinamen „ber (5ee=

fal^rer" beigelegt f)at.

(Entöc(funa$fa^rtcn öcr portuaiejeit-

spring ^einrid) trurbe 1394 aU britter ©ol^n be§ ^önigB Sol)ann I. öon
Portugal geboren. 3Wit Seibenfd^aft ftubierte er alle§, lt)a§ fic^ auf Srbfunbe
unb ©eemefen begog, unb al§> er fid^ al§ (Stattljalter ber Sanbfd^aft Slfgarbc auf
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ber füblid^ften ©:pi^e ^ortugaI§, bem gelfen öon ©agre^, in bcr ?cäf)e bc§ ^ap
(San SSincente iinb be§ $afen§ l?on SagoS, ein ©c^Io^ erbaute, ricfitete er in bem=
felben ein a[tronomifdf)e§ Dbferüatorium, ein ©eearfcnal, eine (5cE)uIe für (Sce=

toejen unb (Srbhmbe ein. ©agrcy tourbj balb ein ©ammelpunÜ für ®ele!)rte

aller 5Crt, fo locit biefe mit 3lftronomie, SO^iatfiematif, ßrb= unb ©eefunbe ficf) be=

faf3ten.

,

^ring ^einrid) l^atte alte» eifrig ftubiert, lDa§ ©elel^rtc unb 3tcifcnbe feit

bem Slltertum ln§> 5U feiner 3*^^^ gebad)t unb gefel)en I)atten. 9Sorne{)mlicE) ri(f)=

teten fid) feine SSIicfe auf Slfrüa, beun angefid^t§ ber broljenben ©efa!^r für ben

.^anbel im Orient burd^ bie S^ür'fen moif)te i^m ber ©ebanfe ge!ommen fein, ba'^

Srfrifa bie 2?iöglid^!eit bieten fönnte, bicfer unabmcnbbar fdicinenben ©efa{)r,

bie 3u 3lnfang bc§ IG. ;5al)rl)unbert§ \a aud) mxüid) eintrat, bie ©pi^c abgu»

bred^cn: toenn ?lfrifa umfegelt mcrben fonnte, fo mufjte ein birefter ©eelüeg üon
(Suro|)a nac^ ^nbien offen ftel)en, unb man braucf)te bann ben Orient nid)t r»icl)r.

©inem folc^en Unternefimen lDiberf|?rad^ aber fo mand)e§, tDa§> üielfad^ al§

unumftö^Iid^ feftftel)enb galt. S)a iDar bie ®rb!arte be§ fleißigen arabifd^en

(Sammler^ 2lbbaIIaf) 3?Jo!^ammeb al ©bcifi au§ bem 12. ^al)rt)unbert, ber felbft

gröf3ere Steifen gtoar nid^t gemad)t, aber aUc§> gefammelt I^atte, meffen er f)abJ)aft

toerben fonnte, unb barau§ Dann ein SStIb ber (Srbe !onftruierte. Stuf biefer

©rbfarte bel^nte fic§ Slfrüa füblid^ bon 9lfien eben fo nad^ £)ften lDeit!E)in Wk
füblid^ bon @uroi)a nad^ Sßeften, fo ha^ f)ier Irie bort ein 20?ittelmeer cntftanb.

©ans ä!)nlid^ toar auc^ noc^ bie ©eftalt 2lfri!a§ auf ber Srb'farte bes Italieners

2Jiarino ©anubo au§ bem 2(nfange be§ 14. ^atjrl^unbertg toiebergegeben.

S)iefer Qeid^nung Slfrifa§ toiberf^irad^ fcbod) bie 3lnficf)t glüeier Der grfif^teu

9^eifenben be§ SJ^ittelalterg, ireld^e au§ eigener 5lnfd^auung fd^ilberten. ®er
3>enetianer SO^arco ^olo unternat)m in SSegleitung feinet 2Sater§ unb DfieimS
1271 eine Steife nad^ ßl)ina an ben ^of be§ ©ro^c^anS ber ^[Jiongolen, ber ha^

maligen Ferren jeneS SanbeS. SSoEe üierunbätoansig ^af)re ift er bort getoefen,

l^at bie bebeutenbften SSertrauenSfteÜungen bei bem großen ^errfcfier ^ubtai be=

üeibet unb ha§> Sanb nac^ allen Sftid^tungen l^in !ennen gelernt, ©eine enblid)e

]^öd)ft gnäbige unb bon reid)en ©efdienfen begleitete ©ntlaffung au§ bem ©ienft

tüax gugleid^ öerbunben mit bem eijrenüoHen Sluftrage, eine Sod^ter be§ ®ro^=
d^an§ al§> SSraut eine§ |)erfifd^en ^ringen in ifire neue ^eimat gu füljren unb glnar

gur (See, ha bie toeite Steife gu Sanbe gu unfidfier unb gu gefatiröoll erfdiien. S)iefe

@e[egent)eit benutzte ber Oteifenbe, um lüteber neue Sänber fennen gu lernen, unb
er natim ben 2Seg quer über ben ^nbifd^en Dgean guerft nad^ 3?Jabaga§!ar unD
bann nadfi ber Dftfüfte bon Slfrifa, bie er nun ^ttva bom ©ambefi ab ftetig nadj

?Jorben berfolgte unb fo enblid^ um Slrabien t)erum nad) ^erfien gelangte.

gaft nod^ bebeutfamer toar bie S^leife be§ 2lraber§ ^ b n 25 a t u t a au§>

S^anger, ber im Satire 1325 gunöd^ft auSgog, um bie get)eimni§boIIen Quellen

be§ 9^il gu erforfd^en, tooran er aber Durd^ Unrutien in 9^ubien berl^inbert

tburbe. @r toenbete fic^ bat)er über 2tgt)pten nad^ Slfien, burdigog 23orberafien,

^erfien, Strabien, bon beffen (Sübfpi^e er nad^ 3lbeffinien überfe^te, um nun bie

3at)Ireid)en arabifc^en 3^ieberlaffungen an ber £)ft!üfte bon S[frifa fennen gu

lernen, bie bielfac^ fd^on au§ bem 10. unb 11. Sct^rf)unbert ftammten unb toeit
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nad) (Silben bi§ ungefäl^r gum tap eorrienteS berbteitet traten. SDa§ Unter»

nefimcn fü!)rte ifin nac^ ©üben bi§ übet ©anlibat l^inauS. S)anad^ !el^tte er

nad) Elften äutücf, butc^gog bie Sänbet bet Bataten, gelangte nad^ Stbet, Dft=

inbicn, (Sehion, ben inbijdjcn Snjeln, felb[t nacfi (Sljina, fef)tte übet ^^etficn,

(Si)tien unb SXtabien

in bie ^eimat gutücE

unb \a^ nadj fünfunb=

äliian3igiät)tiget 2lb=

U)GJGnl)eit feine 9Satet=

ftabt fanget triebet,

\vo il)ni bie gtö^ten

ß^ten äuteil toutben,

Meinet Don beiben

Dieifenben, toebet Wai=
CO 5ßoIo nod) ^bn 58a=

tuta, tüei^ abet ettnaä

i)on einem afiatifd^en

DJiittcInieet gu ct=

3cif)lGn. ^m ©egenteil

Ijattc SD^atco ^olo

bort einen mäd^tigcn

offenen Dgean bur(^=

quett unb lüat üon

HJ^abaga§fat nad^ Dft=

afrüa übetgefetjt, bef=

fen ^üftc unabänbet=

lid) Don ©üben nad^

S^totben t)etlief, unb
auc^ Sbn 23atuta I)atte

f)iet ftetS ben unenb=

Iid)en offenen Dgcan

äut (Seite ge!)abt. ®ie

£)ft!üfte bel^nte fic^

bemnad) gang fici)et

nidji toeitfiin nai^

Dften au§ , fonbetn

fttid) t)on 9^otb nac^

(5üb unb iDUtbe öon

einem mäd^tigen offe=

neu Dgean befpült.
£)clnrid^ ber Secfaljrer.

(g§ !am alfo nut batauf an, nun bie 2Seft!üften gu öetfolgen unb 5U untet=

fucf)en, h)ie fid) biefe bagu bettialtcn toütben. —
g^etnet ftanben beibe 3tcifcnbe in öollem SSibetfptud^ mit 21 r i ft o t e I e § ,

bem Se^^tct 2llejanbet§ be§ ©tofeen, meldtet gclel^tt ^atte, ha% bie fogenannte

Iieifee 3one gtuifc^en ben 2Senbe!teifen infolge bct (Sonnenglut vöUiq tot unö
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berbrannt fei, tva§> \a freihdj eine ©urc^fegerung an ben lüften 2lfri!a§ un='

miiglirf) gemad^t l^aBcn lüürbe. 2)aöon toufete aber toeber Tlauo ^olo nod) SBn
Statuta äu ergä^Ien. 58eibe l^atten boc^ bie !^ei^e 3^^^ burcTjteift nnb !onnten

\iä) im ©egenteil gar nicfit genug tun in begei[terten ©dfiilberungen ber tounbet»

baren Statur, bie fie bort gefcfiaut ^latten. SBo!)! erfreuten fid^ beibe bei if)ren

Qeitgenoffen ber f|öd)ften Sldjtung, aber bieten famen bennod^ if)re ^J3ericf)te un=

glaublich bor, unb fie erÜärten fie fd^Ied^ttbeg für gro^e Sügner. 3JJan !onnte

fic^ eben bon ber üppigen 2JJannigfaItig!eit be§ tropifcfien 3BaIbe§ feine 9Sor=

fteEung machen; ba% bort gelDaltige Zäunte mit ben f)errlid^ften 33Iüten prangen,

gro^ unb pradjtboll toie Silien; ha% fid) auf (Stämmen unb Slften, lüie anberStüo

Tloo§> unb gled)ten, fo bort bie tüunberfamften Slumen anfiebeln unb mit

iDunberboIIen ^^arben ha§> Sluge be§ 3öanberer§ entgüden, Inäfirenb fd)Ian!e ^aU
men Irie ein Söalb über bem 2BaIbe fidö im SBinbe toiegen — ba§ atle§ JDar fo

tounberfam, ba^ man'§ eben nit^t gu glauben bermod)te.

5lnbcrg ^ring ^einric^. @r toar überzeugt bon ber 9Sa]^r!)eit ber (Sd)ilbe=

rungen unb bon bem Irrtum be§ 2lriftoteIe§.

3u alt bem fam aber nod^ ein gtoeiteS, nämlid^ ha§> Ütätfel be§ get)eimni§=

boHen 9^iL ^ e r o b o t , ber bebeutcnbfte D^eifenbe unb ^iftoriograp^ ber alten

©ried^en, l^atte im 5. ^afirl^unbert bor ßl)r. ©. auf feinen Steifen in Slfrüa er=^

!unbet, ba^ im SBeften ein großer ©trom borl^anben fei, ber bon SBeft nad) Oft

in ha§> Sanb l^inein flief3e. @r na^^m oljne toeitereS an, ha% bie§ ber 9^il fei,

ber im toeftlic^en 2ifri!a entfpringe, quer burc^ ha§i Sanb biB SIbeffinien fliege

unb bann al§> dlil nad) 3^orben umhjenbe unb %t)pten bi§ gum SO'iittellänbifdien

SJteer burc^ftröme.

ßlaubiuS ^toIemäuS, ber größte 5(ftronom, 2)Jat]^emati!er unb
©eograp]^ be§ 2lltertum§, ber im 2. ^a!f)r]^unbert nad^ (5^r. @. in Sllejanbricn

lebte unb beffen SSüd^er ^a!)rl^unberte l)inburd^ bie unumftö^Iid^e 3lidf)tfd^nur für
bie ©rbfunbe toaren, !)atte bagegen angegeben, ha% ber 9^il au§ bem tiefen ©üben
au§i großen ©een fomme, bie (5tri3me im toeftlid^cn Slfrifa aber nid^t bon Sßeft

nad^ Oft, fonbern umge!eiE)rt bon Dft nad) 3Seft in ben Sttlantifd^en Dgean flöffen.

2tu§ biefen beiben, im 5lltertum gleid) ^od^gefdiäi^ten Angaben toar bann
bie ^Kombination entftanben, ha% ber 9^il allerbingg au§ großen (Seen im (Sübcn

fomme, fid) in feinem Saufe aber teile unb einen Slrm al§> ben loirÜid^en 3^il

nad) S^orben burd) tgtipten gum SUJütelmeer, ben anbern aber al§> ben „9^il ber

(Sditoarsen" ober „Seiger" quer burd^ gang Slfrifa nad^ Sßeften in ben Sltlantifc^en

Dgean entfenbe.

^n biefer feltfamen S^eilung erfd^ien ber 3^il aud^ auf ber lSrb!artc be§

(Sbrifi unb äfinlid^ aud) auf ber be§ (Sanubo. 2)ie§ mod)te für ben ^ringen
^einrid^ ein gtoeiter (Sporn fein, benn iDar ha§> rid^tig, fo !onnte man \a bon ber

^Beftfüfte ben 9^il auftuärt§ bi§ nad^ 2lbeffinien gelangen, too ber ©rgpriefter

^olianneS, beffen fabelljafte (Sjifteuä im SO^ittelalter eine gro^c dioUe fpielte,

feinen (Sii^ Ijaben foHte. Sauge Qeit Ijaiie man ha§> fabelJiafte IRdd) biefeB an=

geblid) unberföfinlidfien ^^einbeS ber. Setire 9?iof)ammebB nad^ SJJittelafien berlegt,

U)o e§ u. a. aud^ bon 37?arco ^olo bergebtid^ gcfud^t Sorben toar, biB fid^ bann
bie ©erüd^te auf 2lbeffinien fonsentriertcn.
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^ier laQ adcr nod) ein lüeitcreS gGüörapl)ijcr)C§ ©elKimiiiS t)or. dlad) (gbrifi

u. a. foHte ber 9^il ber (Scf)toaräcn a\§> ein 2lrm be§ tDir!Itd:)en dlil bon Oft nad)

3Be[t in ben Sltlantifcfien Dsean ftrömen. SDiefe ^tnfic^t tourbe fogar nod) bnrd)

einen j^äteren arabtfd^en 9teifenbcn, ber ^orbafrüa unb einen Seil 2lfien§ fennen

lernte, f^äter gum ei)ri[tentum übertrat unb unter bem 3^amen S e o 21 f r i c a =

nu§ einen 25eric^t beröffentlid^te, ber nielfac^ aB unumpfelid) angejcT^en

trurbe, beftätigt.

Sm 3irtcrtum aber I)atte boc^ ^erobot fc^on erfunbet, ha% im ufrüanifc^en

9Be[ten ein großer 6trom umgefel)rt öon SBeft uac^ D[t lanbetnlDÖrtS fliege, unb

baSfelbe Olefultat brachte ber oben erlüä^nte ^bn 23atuta auf eigener 2tnjc^au=

ung mit, 2ßa§ toar nun ha§> 9lic^ttge?

tr§ nämlid^ Sbn
SBatuta t)on feiner

großen 9leife nad^ fünf=

unbglnanäigiäfiriger

SlbiDcfenfieit 3urü(fge=

!el)rt lüar, plante ber

©ultan öon 3)Jaro!!o

eine SSerbinbung mit

bem inneren Slfrüa

unb übertrug bie ^ü]^=

rung ber S^aralDane

bem reifeerfa!)rencn

Statuta. ®a§ Irar nun
freilid^ eine anbere

die\\e, aB biefer [te bi§

baJiin gemad^t l^atte,

benn e§ galt, bie unge=

fjeure Sßüfte gu bur(i)=

meffen unb in bie

S^egerlänber unb nad^

ber uralten (Biahi 2im=
bu!tu an bem groJ3en

©trome gu gelangen.
Sanbfdjaft an ber oftafriPanifdjcn Küfte.

iüelcfier ©tabt bie gabel ungel)eure ©c^ä^e anbid^tete.

^bn 23atuta legte bie 9ieife glücflid) gurücf, fam auc^ nad^ SimbuÜu, fanb

aber nur eine fcr)r einfache, roenn audfi fetir auSgebefjnte S^egerftabt, in ber aud)

biele SO^ol^ammebaner iDo^inten unb ber .^anbel be§ ©uban [ic^ gu fonsentrieren

jd^ien, aber üon befonberen ©d^äljcn meif? er nichts 5u berid)ten. ®a ftanb er

aber auc^ au bem in ber %ai gewaltigen ©trom, unb fielje ha: biefer mälgte feine

fluten Don SSeft nad) Oft IanbeintDärt§,§erobot fear alfo rcd^t berichtet, bie ^arte

be§ (Sbrifi unb anbere 58erid^te tüaren falfd^. (g§ fei nur nod^ mitgeteilt, ha^

Sbn SBatuta auf bemfelben 3Bege gurüdfel^rte unb fid^, nun enblid) reifemübe ge=

iDorben, nad) geg äurücfgog, lüo er im ^ai)xc 1377 ftarb.

SDiefe§ Slätfel eine§ gewaltigen (Strome^ mar ein gloeiter (S|)orn für ben



Die (Entfdjleicrun^ öer lücflfüftc. 105

^rinäcn ^etnrid^, unb ha tnälnifcfiGu mit ber ßrfinbung bc§ ^lom:pafic§ burc^

glabio ©ioja au§> Slmalfi ben ©d^iffern ein SJZittel geboten trar, bafe fie nidjt

mer}r fo öorfic^tig an bie ^üfte [ic^ gu binben Brauchten, fo fd)ritt et gut %at,

mit um fo größerer 3iiöetfic^t, al§> il)m aud) bie Umfd^iffung 2lfrifa§, bie ber

^l^arao S^ec^o burc^ ^^^^öniäififie ©c^iffer au§fü:f)ren IieJ3, niif)t unbefannt ge=

blieben War. Sie ®ntbe(!ung§fiif)rtGn ber ^ortugiefen nafimen il)ren 2lnfang.

e§ berging faum ein ^a!)r, ba'i^ ber ^ring, bem al§, ©ro^meifter be§ e^ri[tu§=

orbenS fel^r reidje TliiM gur ^ßerfügung ftanben, nirf)t ein ©(^iff auSfanbte.

SSiele !ef)rten freilid^ refuItatloS §urüc!, unb batier joftcn im folgenben nur bie be=

beutenbften berienigen ^^atirten aufgcfüljrt merben, bie einen toefentlid)en gort--

fc^ritt f)erbeifülE)rten unb ben ©d^Ieier, melc^er bie lüften be§ bun![en @rbtoiI§

becfte, toeiter unb toeiter lüfteten.

S)er nörblic^fte S!eil ber äöeftfüfte mar f(f)on nii^t mct)r gang unbefannt,

bi§ gum ^ap 9Zun (9^on, ?tein!) tuar mon ja fdjon gefommen; bie§ galt siemlic^

allgemein noc^ für ha^ @nbe ber ©rbfdjeibe, benn baf5 bie ßrbe eine ^ugel fei,

mar eine @r!enntni§, bie erft bamalö anfing fid) al(nmi)(id} 23at)n gu brcd)en.

23i§ bar)in toaren aud) fd)on italienifd^e ©c^iffer gefommen, meldte um 1350 bie

@ru|)pe ber SJJabeirainfeln aufgefunben, fic^ bann aber nid)t Leiter barum ge=

fümmert t)atten. ^a, bie ©panier loarcn fogar fd)on bi§ gu ben ^^anarifc^en

:5nfeln gefahren unb Tratten biefe etma um biefelbe 3^^^ in Sefi^ genommen.
©0 I)atten benn amf) ^ring ^einrid)§ ©eeleute fein 23ebenfen me^r, l}icr

treiter in bie ©ee l^inein gu fteuern unb fanben ebenfalls bie ^nfel SpfJabeira, bie

fie nun für Portugal in Sefi^ nal^men, unb hk ja !^eute nod^ eine ber foftbar=

ften perlen in ^ortugaI§ ^rone unb bereu ^auptftabt g^unc^al eine ber ^au|3t=

ftationen für ade ©eefa^rer ift. 5ln ben ^anarifd)en ^nfeln, bie bereite ben

©l^aniern gef)örten, ging nun bie ^at)rt ber ^ortugicfen öorüber, unb fie gc=

langten bi§ gum ^ap ^Sojabor, beffen unge^^eure, fid) augenfc^einlic^ meilenlDeit

in ha§> SJieer ]f)inein3ief)enbe ^ranbung nun aber lange 3eit üon jebem toeitcren

Ißerfud) 3urüdfd)redte.

©rft 1433 iDagte e§ © i I @ a n n e ^^ , auc^ bieg gefürd)tete ^ap ^u umfegeln
unb hk Mfte Leiter gu Verfolgen, aber fotoeit man aud^ fam, bie ^üfte blieb

gleidimä^ig einförmig, ein öbe§, oft felfige^ ^ügellanb, I)inter bem al§> ^intcr=

lanb ficf) bie Sotenftide ber SBüfte ausbreitete. 1441 erweiterte 9iuno S^riftao
bie Kenntnis ber ^üfte bi§ gum ^ap ^Btanco, bem Sßei^en SSorgebirge, l^inter

iDeld^em in ber 23ud^t öon Slrguin bie erfte portugiefifd)e 9ZieberIaffung angelegt

lüurbe, bie ein 9JiitteI|3unft be§ ^anbel§ toerben folite, too man auc^ ©olbftaub

fanb unb unbeftimmte 92ad)ric^ten öon ber fabell}aften ©tabt Simbuftu eingog,

bie tief brinnen im Sanbe an bem rätfel^aften 9^it ber ©djlDargen liegen foÜte.

2)iefe§ 9{ätfe[ glaubte 51 1 o t) § b a C£ a b a m o ft o , ein 23enetianer in spring

$einrid)§ ©ienften, aufgeflärt gu fiaben, al§> er 1455 bi§ gum ©enegal üorbrang,

beffen gelt)altige, aber bon einer unpaffierbaren33arre Verlegte unb öon einer furd)t=

baren 23ranbung umtobte STcünbung man für bie beS ^il ber ©d^lnargen t)ielt.

^aB näd^fte ^a^r fd)on bradjte jebod^ eine beffere ©rfenntni§, benn nmn erreid)te



106 €ntöcc!ungsfaf?rten 6cr Portugicfcn.

bcn ©ambia unb ben 9lio ©ranbe unb überzeugte fid^, bafe man e§ in biefen unb

aud^ im (Senegal nur mit 5JDar fe!)r tcafferreic^en, aber bod) nur berpItniBmäfeig

üirgeren ^üftenflüffen 5U tun l)abe unb an ben 9^il ber ©d^traräen nid^t 5U

bcn!cn fei. 9®a§ aber öon nic^t minberer 2Sid^tig!eit erfc^ien: bie !ül)nen ©nt»

becfer fjatten bie troftlofe 2Sü[tcn!üfte l^inter [ii^ unb bie Seigre beB SlriftoteleS,

ha% in ber Jieifeen gone aEe§ Sebcn tot unb ücrfengt fei, ertoieS fid^ al§> trügerifd^,

benn fie toaren eingetreten in bie iDunberbare Sropennatur, bie fd[)on SfJ^arco

^olo unb Sbn 23atuta fo begciftert gefc^ilbert l^atten.

^n rafd^er golge iDurbe nun bie Weitere ^üfte entbedEt, trurben um üap

^alma§> f)erum bie ^fcffcrfüfte, (5Ifenbein!üfte, ®oIb!üfte, ©!Iaüen!üfte ent=

fc^Ieiert, unb ^ring ^einric^ erlebte noc^ bie ©emipeit, ba^ l)ier 2lfri!a§, bi§=

^er ftetig nad) ©üben Derlaufene SBeftfüfte eine unauSgefeiite 9ftid^tung nac^ Dften

angenommen f)atte.

gering i;xinri(f) ftarb 14G0, unb nun gerieten bie ©ntbecfungSreifen eine

Qeitlang in ©filfftanb,

benn c§> lüar niemanb
ha, ber fie mit glei=

rfiem ©ifer geförbert

bätte. 2)er 5lönig 211--

fon§ toax im eigenen

Sanbc Portugal ftarf

befd^äftigt , benn er

fül^rte mit Spanien
jafirelang einen 5lrieg

um ben Sefil? üon Sa=

ftilien, ber gu feinem

Diefultat fül^rte; al§> er

aber 1471 ben STiauren

2^anger an ber 9^orb=

fpil^e t)on 9lfri!a ent=

-,.,,. ^ ^, riffcn Iiattejie^ er aud^
Die i5ai von \iina}al. < r^ i<^ ^ or t i"^ Die ®ntbedcung§fabrten

toicber aufnel^men. (Sie füf)rten bi§ tief in ben S^eerbufen öon ©uinca l^inein,

unb nod^ in bemfelbcn ^al)re 1471 entbedfte f)ier, burd^ einen (Sturm nad^ (Süben

öerfc^Iagen, ^^ e r n a n b ^0 bie il^m 5U (S^rcn genannte ^nfcl unb bracEite

bie ©eh^ipeit I)eim, hci^ ber Dftricf)tun.] ber afri!anifrf)en Slüftc bort Irieber eine

(Sübridfjtung folgt.

2lIfon§' 9cad)foIgcr, ftöuig ^ot)ann IL, ein 9^effe be§ ^ringen ^einric^,

^attc eine ftarfe 5lber öon bicfem feinem Dfjeim, lüiffenfd^afttidje 6tubien füllten

einen großen Seil feiner 3^^^ au§. Sr fenbete 1484 ein neueS (Sntbedfung§=

gefd)lr)abcr au.§, unter ivü'fl^iing be§ S) t c g © a , ben ber in |)ortugicfifd^en

2)ienftcn ftel)cnbe 2;eutfd)e ÜJiartin 5öe]5<^im au§ ^Rürnberg aB luiffen*

fd)aftlid)cr Seirat begleitete, ßao fegelte oI)ne befonberen 2lufent!)alt an ben nun
fd)on befanntcn ©eftabcn bin in bcn 3Jicerbufcn öon ©uinea l^inein, aud^ an bem
riefigen ^D^ünbuug^belta bc5 -Jtigor oorüber, oon beffen Sebeutung er natürlich
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feine Sl^nung ):)aiie, gelangte gu ber, nad) i!)rem (Sntbecfer gernanbo ^ü (1471)

benannten ^nfel gernanbo ^o, entbecfte bie unfein ^^rinci^e unb 6t. 2;]^ome

unb f)ielt bann toieber nac^ bem ^e[tlanbe f)inüber, für ha§> \^m bie t)i§ über

4000 m auf[teigenben 23erge üon Kamerun al§> WaiU bienten. ©r überzeugte

ficf), ha% üon l^ier ah 2lfrifa§ Söeftfüfte ftetig nad^ (Bübcn ftrid) unb jal), mie

aud) 33ef)aim, mit größter (Spannung bem ^lugenblicf entgegen, tüo er ben tqua»

tor erreid^en mürbe ober bie „Sinie", toie bie ©eeleutc fagen.

Zaq um Sag gogen bie (5c{)iffe

in günftiger ga^^rt bal)in. S)a§

SBetter blieb unüeränbert frf)ün, nie

geigte [ic^ am ^immel ein Söölfc^en;

bei Xage ftra'f)Ite bie (Sonne in un=

getrüt)ter Sdjönlieit !)erab, bei S^ac^t

leuchteten bie (Sterne am ^^i^'^f^Q^

ment, tote e§> bie (Seefafirer nie ge=

feigen, unb ber günftigfte SBinb

bläl^te bie (Segel in ftefer fanfter

^tunbung. Wdtjzx unb näl)er fam
bk g^Iotte jener 3^egion, in meM)er

bie nörblid^e @rbl)älfte bon ber füb=

lid^en ]\ä) fd^eibet, too bie beibcn

Bleiben ©rbgürtel im Äquator ?,u=

fammen[to^en unb fid^ gu einem ein=

§igen bereinigen, nur auf ber Sanb=
forte gefd^ieben burc^ eine bitfe Si=

nie mit ber ^Bezeichnung 0, bie ge=

rabe in ber Witte ring§ um bie

gange ®rbe läuft. 9^oc^ :^eute fiat

ja ha^ ^affieren ber Sinie für

jeben (Seemann eine gro^e 25ebeu=

tung, benn nur ber, melc^er auf
einer (Seereife ben ^tquator übcr=

fd^ritten Ijat, gilt in feinen ^lujgen

al§ ein lüirflirf) günftiger ^q=
merab , unb ha§> ^affieren ber ^
Sinie ift beSljalb nad^ altem

ongoncger.

©eemann§braud^ ein ^auptfeft für bie Seute , ha§> minbeftenS mit

einer großartigen SKaSferabe gefeiert toerben muß. S)aüon Mußten (Saoä

Seute aüerbingä nod^ nidf)t§, aber ein SSetoußtfein fc^toeHte il)re 23ruft mit §oc^=

gefü:^I: bie erften ©eefal)rer gu fein, toelc^e biefen merftoürbigen ^unft erreicCjten

unb überfd^ritten, ben bie Sitten mit fo bielen angeblich unbefiegbaren Sc^recfcn

umfabelten.

(g§ ift fonberbar, ba% ber un§ erif)altene :portugiefifc^e 5Berid()t über biefe Steife

gerabe biefe benftoürbige Satfacfie gar nicfit ertoäfint, obmo^I er bod) gang !Iar

bon nörblid^en unb füblic^en Sreitegraben f^^ric^t. 2)iefem 23erid)t gufolge ift

^^
V^-\.K
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(SaoB ©jpebition längere 3cit in her ©egenb öon 33oma am ^ongo gelDefen uub
hi§> 3um 22. ©rab fübl. 58r. l^inaBgefommen, etoa bi§ gum ^ap ßrofe, iDar

alfo gar ni(f)t toeit mefir öon ber ©übfpi^e 5Xfrifa§ entfernt, bie nnter beni

35. ©robe liegt. 33eint ^ap (Srof3 aber !cl)rten bie ©eefa!)rer um uub trafen

nad) einer 2l5lDefenr)eit Don neunsel^n SJionaten glüiflid^ toieber in fiiffabon ein.

^önig ^o!)ann empfing bie (5eefaf)rer mit ben I)öd)ften 2luB3eid[)nungen; SJiartin

tBel^aim tpurbe bon il^m fogar eigen^änbig gum 9iittcr be§ ß!^ri[tu§orben§ ge=

fcfllagen.

Q§> ift nidjt !Iar, ob mit Sift ober ©etoalt ober burd^ 9]ertrauen ertreifcnbe

tBel^anblung i!f)rer .^eimat entfür)rt, genug: ©ao bracf)te eine Slnäa^^I l^on 9^egern

unb Siegerinnen üom Stongo mit nad^ Siffabon. ^ier foHten fie in ber portu=

giefifdjen ©pracfie unterricfitet unb in ber d^riftlid^en ^eil§lcf)re unterliefen

lüerben, bamit fie ^u§!unft über i!£)re Sänber geben unb nai^ i!E)rer diüdU^x
lüefentlid^e Hilfsmittel gur 33erbreitung be§ ©liriftentumS toerben Bunten; ah
befangene foßten biefe (5d)mar3en ja ntd}t betracf)tet, fonbern gclegcntlid) Inieber

in it)re ^eimat 5urücEgebra(f)t luerben.

©d^on im folgcnben ^aljre rüftete ^önig ^oljann tuieber brei ©diiffe au§,

tneldie bie ©ntbecfungen be§ ßao toeiter Derfolgen foEten. S)en Dberbefef)! er=

Jjielt S3attf)oIomeu Siag, ein erfaljrener unb erprobter ©eemann. 3Bie

fd)on fein S3orgänger, fo erl^ielt aud.) er eine Sluäaf)! fteinerner @rinnerung§s
faulen mit, öie er an geeigneten fünften aB Qeic^en portugiefifi^en Sefil^eS auf=

pflangen foHtc. 3[uf3erbem Inurbeu il)m aud) bie üon ßao naä) Portugal ge=

brarf)ten ©ditoaräen mitgegeben, um fie in i^re §eimat gurüd^ gu bringen.

Sluf feiner ^^alirt I)ielt \[d) ©iag nirgenb§ länger auf al§> nijtig, fteuerte fo

tueit t)on ber ^üfte entfernt, ba% er bie unsä^Iigen fleinen 33ud)ten üermeiben
fonnte, unb erreid)te fo in furger 3eit ben innerften 3Dieerbufen öon ©uinea.
SDann aber l)ielt er fid) bem geftlanbe näl^er, um ben ^ongo nid^t gu berfeiE)Ien.

Seit brausen fc^on machte fid) bie braune ^-ärbung be§ getnaltigen (Stromc§ be=

mer!bar, SDiag l^iett nun auf ha§> Sanb gu , übertoanb glürflid) bie gewaltige

93ranbung unb lief in ben (Strom ein.

Hier mufete Sartliolomeu feinen Seuten eine längere 9lu^e geftatten,

unb fie lernten nun bie Urbelüo^ner, bie i!)re au§> Portugal gurüdfel^ren^

b^n unb mit aEem möglicfien portugiefifd)en glitter bel}ängten SanbSleute mit

unbefd^reiblic^em ^ubel empfingen, in all il)rer lüilben Xlrfprünglid)!eit !ennen.

^ergeblid^ aber faf)en fid) bie ©eefa^^rer nadi ben erfel)nten ©etrürspflanäen um,
beretmegen ja bod) ber äßeg nad) ^nbien mit fo öiel ßifer unb Tlül)^ gefud^t

tourbe; fie fanben feine ©pur baöon.

9^ad)bcm fid) 2;ia5 mit mannigfadiem frifd)eu ^^roüiaut üerforgt I)atte, ging

bie gal^rt toeiter, unb er erreichte ^ap Grofj, an li)erd)em ©ao unb Sc'^aim um=
gefet)rt tcaren. 3^un begannen bie ©ntbedungen, unb S)ia3 Derfäumte nid^t, oft=

mal§ ha§> Qanh nai)cx. gu unterfud)en. ©o erreid)te er eine geräumige 23ud}t,

bie er bie Sßalfifd)bai nannte, Ineil er l^ier gu feinem ©rftaunen Söalfifd^e an»
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traf, bie man bodf) nur im I)oI)cn D^orben finbet; man toufete e6en noc^ nic^t, ha'^

and) im ©üb^olarmccr ein 3öalfifdj) lebt, bor Biy an bie äüften bon Slfrüa unb

Olmerifa I}cranfftre{c^t. (gr erreidfite in ftetig günftiger i^-al)rt bie ajiünbung be&

£)raniefluffc§, ba aber fteHten fid^ broljenbe SCngeicficn ein, baf^ ha§> Sßetter um=

fd^Iagen toürbe. Sr mnfste fidf) Beeilen, bie ©cfiitfe in (Sic^err)eit gu bringen.

®a er aber eine fdjül^enbe 33ud^t nic^t finben !onnte, jo be[cf)IüJ3 er al§> erfaf)renet

(Seemann, ha§> 3öeitc 5U fuc^en, benn auf ]^oI)er ©ec burfte er Ijoffen, mit bem

(Sturm fertig p Serben. Xlnb e§ toar in ber %at bie l^ödjfte geit.

©lücfUc^ertoeife tryax e§ ein 9corb[turm, ber hie (Scfjiffe mit fürd)terli($er ©c=

toalt pacfte imb alfo bom Sanbe ab unb nad) (Süben trieb. ^urcf)tbar fäm^ften

fie mit ben cmbörten Elementen. Sn bem ©ijc^t ber I)au§I)üI}cn Sßogcn, unter

bem faft beftänbig l^ernieberpraffelnben, mit ^agel gemijd^ten 9iegen toar ein

llmfd[)auen unmöglid). ^eber (5c^iif§füt)rer lüar nur auf fid) felBft angetoiefen

unb !onnte fid^ um bie @efä!)rten nicf)t fümmern. 9^ur mit Sebcn§gcfal)r ber»

mD(f)ten firf) bie Seute nod) auf bem (2(t)iffe gu belegen, eine (Sturätoelle nad^ ber

anbern fc^Iug über S3orb, unb fie ridf)tetm furdjtbaren 6cf)aben an. ®ie uner=

fd)ütterlid)e Sefonnenl^eit be§ g^ü^rorS aKein gab ben Ijalböergtoeifelten Seuten

noc^ ben 9}tut, in ber Slrbeit nid^t gu erla!)men; arbeitete jeber bod^ für ha§>

eigene Seben. ^a enblic^ in ber bierge^^nten 9Zad)t, feitbem bie (Schiffe gielloä

umljergefd^Ieubert tourben, legten fid^ (Sturm unb Diegen, aber — nur bie beiben

größeren (Sd^iffe tüarcn nod^ beifammen, ha§> 5]ßrobiantfd)iff mar berjcfitbunben»

SBar e§ gänjlic^ abgetrieben oDer bon ben brüllenben SSogen berfd)Iungcn morben?

9^iemonb bcrmodfite biefe ^^^rage gu beanttoorten, jeber mu^te frof) fein, ie^t ha^

eigene Seben lieber geborgen gu tüiffen.

3Bo aber befanben fie fid^? ©iag fonnte nur feftfterten, baf3 fie meit nac^

(Süben abgetrieben toaren, bod) I)offte er, nad^ Dften bin nod) bie ^üftc 51fr' fa§-

h)ieber5ufinben. (Sr rid)tcte bc§l)alb hcn Stüx§> ba!)in, bod^ bergingen mel^rere

2^age mit bergeblid^em (Sud^en. S)a cntfc^Io^ er fic^ Jurg, nad) Sterben gu

fteuern. Qtoar bergingen lieber mehrere S^age, ha aber tauchten am ^origont

Sergfpi^en au§ ber SSaffertoüfte empor, dlod) ein Zaq, nod) eine 3cad^t, unb am
anbern ?[)brgen ftieg ein terraffenförmigeä ^od^Ianb bor i^m auf. ®oc^ tpa^

mar haS»"^ SSäre e§ bie Sßeftfüfte bon 2lfrifa gctocjen, fo lyätte fie bon (Süben

nad^ 9^orben ftreidfien unb er I)ätte ha§> Sanb gur 9ied)ten b«bcn muffen; t)ier lief

aber bie ^üfte bon ©übtoeft nac^ S^orboft, unb er b^^te ha§> Sanb gur Sin!en.

Sa, ber (Sturm b^tte boEbrad^t, lr>a§ feit ^a^rbunberten ber 2!raum ber ©eefaf)ret

getoefen toar: bie (Sübfpil^e 2lfri!a§ Inar umfegelt, unb ^artbolomeu ®ia5 toufete

c§ nid^t, obtoobi ibm eine SlJinung babon aufbämmerte. i^ür fe^t toar er nur gu»

frieben, baf3 er mieber Sanb bor fid^ l}atk unb eine gefdiül^te, brac^tboHe 58ud^t

fanb, too er bie 'f:}axi mitgenommenen (Schiffe einlaufen laffen fonnte. Sluc^,

HJJenfcben maren borbanben, (Sdjtoarge, bie erft berbeigelaufen !amen, ha§> beran=

nabenbe EKeermunbcr anguftaunen, bann aber mit @efd)rei bie g^Iudit ergriffen

unb im SSalbe berfd^toanben. Um nid)t auf berborgene ^Iip|)en gu geraten,.

an!erte S)ia§ an einer üeinen, fdjön bemalbeten Snfel unfern be§ ©tranbe^,

mo er feine Seute fid^ erboten unb bie (Sdjiffe au§beffern laffen fonnte. Q§> ift

bie $8ud^t an ber DfÜüfte 5lfrita§, bie toir b^ute Öllgoabai nennen.
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S^un ireigerten firf) aber feine Seute, Leiter 5U fQl)ren, ha fte bcr ©trapagen

unb aud) be§ (gntbGc!erru:^me§ genug Ifiätten, unb nur mit Wui)Z üermoc^te [ie

^iag, nod^ brei 2:age au§5ulialten, bamit bie Ixieitere 3li(f)tung ber ^üfte nacf)

Sorben fe[tgeftellt Irerbcn !önnte. ®ann mufste er, an ber ©c^iDeHe be§ offenen

Sege§ nad^ Snbien, um!e:^ren. S^^un umfegelte er bie ©übfpii^e 2rfri!a§ in um-

gc!e^rter ^id^tung, fu^r burd^ bie galfebai, gelangte in bie Safelbai unb foif) ben

merftoürbigen Tafelberg, an beffen gufee fi(^ je^t bie glänsenbe ^apftabt au§*

breitet, mit bem eigentümlichen 2BoI!enfaII, fo mie il^n unfer 23ilb barfteÜt, unb

f^atic nun miebcr bie 2öeft!üfte 5lfri!a§ gur Dlec^tcn.

2BeI(^e 23egeifterung in Siffabon, al§> bie bciben ©d)iffe am Söeil^nad^tStagc

1488 iDieber in ben ^afen einliefen. Söeltfje ©lücffeligfeit be§ ^önig§ So:e)ann,

al§ S)ia3 t)on ber gal^rt unb ber ©efal^r am „^ap ber ©türme", mie er bie ©üb=

fpi^e 2lfrifa§ nannte,

er3äJ)Ite» „9^ein," rief

ber ^i3nig begeiftert,

„nic^t ^ap ber ©türme,

fonbern ^ap ber ©uten

ipoffnung foll e§ t)eifeen,

benn feinem S^^^^f^'^

unterliegt ja me^r un=

fere Hoffnung, ^nbien

auf biefem bireüen

©eetoege gu erreichen."

IXnb ^ap ber ©uten

Hoffnung l^eifet e§ benn

aud^ bi§ auf ben i)eu=

tigen Sag.

©l^e nod^ ^önig

^of)ann bagu fam, eine
Dcc Tafelberg bei Ka^ftabt. ^^^g ©fPebition au§3U=

ruften, um bie glängenbe ©ntberfung be§ 33artf)oIomeu ©iag meiter gu berfolgen, trat

jenes grüf3artige (Sreigni§ ein, meld^eS beftimmt mar, bie gange bi§I)erige SBcIt

umgugeftalten: G!)riftopr) S^oIumbu§ entbecfte 1492 Slmerifa.

8Iucf) er mar au§gcfal)rcn, einen bireüen ©eemeg nad^ ^nbien gu fud^en,

aber nidf)t für Portugal, fonbern für ©panien, unb ha bie Slnfd^auung bon ber

^ugelgeftalt ber ©rbe nun fc[)on giemlicfi allgemein geteilt mürbe, fo meinte er e§

finben gu muffen, menn er immer nadf) 3Bcften fegelte, unb auf biefem 2Bcge

tauchte eine gang neue Söelt au§ ben fluten be§ DgcanS empor.

©ort brüben jenfeit§ be§ 2ltlantifd^en 3JJeere§ entfd^Ieierte fid) in rafdfier

i^olge eine mächtige ^nfelmelt, bie natürlicf} öorerft alle SSelt für ^nbicn l^ielt,

obmo!E)I bort üon ben begel)rten ©emürgen unb ©pcgereien nid[)t§ gefunben mürbe.

t8einal)e Ifjunbcrt ^al)re f)atten fid^ bie ^ortugiefen barum bemütjt, unb nun
brol^ten bie Gntbctfungen beS ^olumbuS aüe il^re Tlül-)cn unb Slnftrengungen gu

©rf)anben gu mad^en. ?flnn rüftete ^önig :So£)ann gmar gu einer neuen (5jpc=



Die Umfegclung öcr Süöfpi^e itfrifas. 111

bition, bod^ (Bpankn erl^ob Jj^rotqt bagegen. ^a cntfcf}ieb ber ^apft bcn (Streit

ber beiben bal^in, ha'^ eine Sinie, entf^rcc^enb ettoa bem 46. Sängengrab, ge=

gogen lüurbe unb alle (Sntbecfungcn h^eftlid) bon biefer Sinie ben (S|)aniern, oft*

Ud) bcn ^ortugiefen gel)ören foHten, nnb biefe (5ntf(f)eibung h^urbe nod) burd)

einen befonberen SSertrag glüifc^en beiben (Btaatcn fe[tgelegt.

2)a aber ftarb ^önig ^oliann 1495 unb l^interliefe feinem (Bo^m ©manuel I.

bie SSerfoIgung ber afrüanifcfien ©ntbccfungen al§ @rbe: eine birefte 2Serbinbung

t)ün Siffabon nad^ ^nbien l^eräufteHen. ^önig ©manuel jäumte ni(f)t, unb nad^=

bem bie bringenbften 9^egierung§angelegen]f)eiten erlebigt toaren, iDurben brei

(Sd^iffe t)on mittlerer ©rö^e, bamit fie überall anlegen !önnten, auf§ forgfältigfte

für bie 2)auer bon brei ^afiren auSgerüftet. ®cn £)berbefef)I erl^ielt nic^t ber

berbienftüoEe 33artf)oIomeu S)ia3, ber in Ungnabc gcfatten 3U fein fc^eint, fonbern

SSa§co ha ©ama, ein erprobter unb crfal)rcner ©cemann.

SSa§co bä ®ama öerlie^ Siffabon am 8. ^uli 1497 unb üerfolgte ben SBeg,

ben feine SSorgänger i^m öorgegetd^net l^atten. ^n ber 92ä]^e ber (Sübfpi^e 2lfri=

!a§ faxten glDar auc^ if)n bie gefürd^teten ©türme, aber in einer gefdE)ü^ten 23ud^t

kartete er rufiig befferc§ SSetter ab, 2luf ber SBeiterfafirt fteEte ficf) bann ^er*

au§, ha'^ ba§> ^ap ber ©uten Hoffnung nid]t gerabe bie füblic^fte Bpii^z 2Xfrifa§

tft, ha% ha§> i^eftlanb fid^ l^inter ber Safelbai nod^ eine rerf)t bebeutenbe ©trede

toeiter nad^ ©üben öorfd^iebt unb l^ier in einem SSorgebirge enbet, ba§> gegen

150 m l^oc^ fc^arf au§ bem SPf^eere- emporftorrt unb ben tarnen ^ap Slguü^aS ober

^ah^Uap ertiielt. S)a§ ift bie eigentlidl^e ©übf)3i^e 2Ifrifa§.

S^ad^bem SSaSco ha ®ama biefe umfegelt l^atte, fanb er, toie fdf)on 25art]^olo=

meu 2)ia3 angegeben, bie S?!üfte norböftlid^ J)inftreic^enb unb immer me^r füb=

nörblid^ berbenb. 81m 3Sei^nad^t§tage lief er in eine 25ud^t ein, ber er bem (^eft

3u (Srircn ben 9?amen ©ofta ober ^ort S^atal beilegte. S){e ^afirt ging mit
längeren ober fürgeren llnterbred^ungen loeiter hi§> gu einem gro^ S^fuffe, ber

tüal^rfdficinlid^ fdfion ber ©ambefi gelDefen ift. ^ier f)örte man bie erften ara=

bifc^en Saute. 5Irabifc^e ©prad^e am ^nbifd}en Dgean gu finben, l)atte man er=

toartet, ba ja gumeift JIraber ben inbifd^en ^anbel öermittelten, be§f)alb f)attc

man fc^on bon Siffabon Seute mitgenommen, bie be§ 8lrabifd)en mächtig toaren,

unb fo tüax bie SSerftänbigung Ieid[)t.

^e Leiter man nad) 9^orben üorrüdte, befto garilreic^er Irurbe bie !)eller=

farbige Seüölferung, befto größer aber aud) SSaSco ha ©ama§ 93orfic^t, benn er

Jannte bie Sreulofigfeit unb ^eimtüde ber 9^affe Don ben norbafrüanifdien
SO^auren l^er nur gu gut. ^^ro^bem !am e§ im Februar in SJiofambi! folüo^il

h)ie im 2li>ril in Womba§> gu offenen geinbfeligfeiten, unb erft in 3}ZeIinbe ober

9)?arinbi fanb ®ama einen arabifd^en ©d)eic^, ber e§ efirlid^ meinte unb ilf)m fo=

gar einen Piloten Oerfdiaffte, ber bie did^e Oon liier noc^ ^nbien fd}on melfir^

mal§ gemalt Fiatte. i)er 30^ann toar fogar gur größten Überrafd^ung ber ^or=
tugiefen mit bem ©ebraud) be§ ^ompaffe^, SKeffung ber ©onnenf)öI)en unb ©ee=
!arten ööttig Vertraut.

©0 lag benn ha§> ©e]^eimni§ entfdfileiert bor i^nen, fie fonnten bie bi§r)erigc

Mftenfal^rt aufgeben unb über ben offenen i^nbifc^en Dgean an il^r 'S^^l ge=

langen. 5lm 24, Sl^ril rid^teten fie in SJialinbi bie ©egel gu neuer gal)rt unb
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Vasco ba <5ama.

am 20. 3Jlai 1498 lDar=

fen jie auf ber Dkebe

üon ©alicut an ber

^üfte non 30^alabar

im jübli(f)en 93otbei:=

inbicn, bem HJtittel^

^un!te be§ inbijd)en

§anbel§ , bie 2ln!et

au§.

S^ad^ biefer tDeIt=

!)iftorifcf)cn ^^al^rt ge=

langte 1503 ber ^or=

tugiefe © a I b a n f) a

nacf) einer Umfegelung

2lfri!a§ norbtoärtg h\§>

5um ^ap ©uorbafui,

ja, 1541 mad[)te © ft e=

ban ha ©ama
biefelBe S^leife , ge=

langte aber um biefe§

^ap l^erum in§ 9iote

Tlcci unb erreichte

©ueg, mo er fid) über=

geugte, ba^ lf)ier bie

©eefal^rt um Slfrüa

l^erum überl)aupt gu

(gnbe fei, nur 125 km
meit nod) üom 9JlitteI=

Iänbif(f)en SO^eere ent=

fernt.

©amit iDar bie

Umfegelung be§fd^toar=

^en Erbteils öoöenbet

unb gtoar in umge=

!el}rter 9^i(f)tung, toie

fie im Slltertum ber ^pijarao m^d)0 bon ^:^öniäifc^en ©c^iffern ^atte au§füf)ren

laffen. SSon ha ah ^ai ber ©eban!e eine§ Kanals öon ©ueg über bie Sanbenge

]^inüber gum 2JJitteImecr immer in ber Suft gelegen, ift aber erft in unferen

Sagen gur 9lu§füf)rung gelangt.

--=»^»>

—
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$or|(^ung$rei|en in ^frtfa.

;ßange 'Qzii lyöxte man nun nid^tg mel^r bon Slfrifa. (5e!)t natürlich, benn

bie ©ntbedungen in Slmexifa unb bte faBel^^aften ^tetc^tümer, toelcfie bort et>

hjorben lüerben fonnten unb aud^ toirüid^ ertoorben iDurben, nahmen ba§ ^ntet»

effe ber gangen Söelt allein in 2Inf|)rud). ®§ toaten eigentlid^ nur no(f) bie ^or»

tugiefen, toelc^e [ic^ um 2lfrtfa !ümmerten, aber biefe aud^ nur injofern, alS [ie

ben 3öeg nad^ Dftinbien an beffen lüften l^in eifrig Verfolgten.

Slud^ in bem folgenben 17. ^afir^unbert trat Slfrifa nur lieber infotDeit

et)x>a§> mei)x l^erbor, al§> mehrere euro|)äifd^e ^Biaaien fid^ burd^ Slnlegung öon

i^a!toreien bafelbft tätig geigten, ^n (Snglanb Bilbete fid^ eine ©amb{a=®efell=

fc^aft, in gran!reidf) eine ©enegal^^ompanie, um ^anbeBberbinbungen mit

jenen Säubern anguBalEinen; aber bie ©nglänber Brad^ten e§ gu nichts, unb bie

^ad)e ferlief toieber ein. ®ie grangofen legten 1625 toenigftenS ha§> gort ©t.

Soui§ an unb machten ^anbelSgefd^äfte, toenn aud^ nur in geringem SD'lafeftaBe,

mit ben 9^egerööl!ern. Sie Portugiesen toaren l^ier unb ha Bemüi)t, an ber 3öeft=

unb DfÜüfte fid^ niebergulaffen; 1650 festen \\ii) bie ^oHänber am ^ap ber

©uten .^Öffnung feft; 1672 Bilbete firf> eine englifdf) = afrifanifd^e $anbel§gefell=

fd^aft, 1682 fogar eine beutfdfie, bie auf SInregung be§ ©ro^en ^urfürften bon
SranbenBurg an ber ©oIb!üfte eine gaftorei grünbete.

^mmerl^in gelangten baburd^ mancherlei S^ac^rid^ten über Slfrifa nad^ (Suro^ia,

h)ie aud^ bon ben 3}liffionaren, treidle auSgefanbt tourben, bie .Reiben gu Be=

feieren. 9Son toirüid^en gorfc^ung§reifen finb nur bie be§ ^^rangofen Poncet
in 2IBefftnien unb SInbre 25rue gu ertbäfinen, lüeld^ le^terer am (Senegal aufs

tü'dxt^ gog unb angeBIid^ Bi§ S^imBu!tu borgebrungen fein foH.

^m 18. ^al^rliunbert b^urben bie ^^orfdfiungSreifen fd^on gal^Ireic^er. 1701—

2

burd^gog ber ^ater ^rum:p bie notböftlidje SBüfte; 1702 forfd^te ^eter
^ I B e im ^a|)Ianbe. 1716 brang ber ^^rangofe ^ompaQxion Bi§ in ha^

ongeBIid^ golbreid^e SSamBuf bor. ^nfolgebeffen raffte fid^ bie englifd^e ©amBia=
©efeEfd^aft toieber auf unb fanbte ben ^a|)itän S3art]^. ©tiBB§ mit 2^aufd^=

artüein ben (Sambia auftoärtS, benn nad^ alten S^ad^rid^ten foHte biefer ©trom
ja ber SluSflu^ ober einer ber 21u§flüffe be§ rätfell^aften Seiger fein. ©tibbS

aber fanb fcf)on ha§> ©egenteil, ba% nämlid^ ber ©ambia tro^ feiner Sßaffermaffe

nur ein bon ben in toeiter ^^erne fidfitbar toerbenben SSergen fommenber ^üftcn=

flu^ fei, unb nun flimmerte fid^ bie ©efeHfd^aft aud^ nid^t toeiter mel^r barum.
glei^iger toaren bie grangofen, burdf) tüd^tige 3iJJänner bie ©enegallänber

erforfd^en gu [äffen unb i!)re Kolonien Leiter auSgubel^nen. 3öir nennen l^ier

nur ben 92aturforfd^er 3Jitd^eI5Ibanfon, ber bon 1749—53 namentlid^

botanifi^e ©tubien am ©enegal mad^te, fotoie ^ater SD e m a n e t , ber bon 1761

bt§ 64, unb 23ouffIer§ unb ©eoffrol^beSSilleneubcbie 1785 bie

Sauber Bereiften unb toertboße 3^ad)rid^ten fammelten.

Slurf) an anbern fünften feilte bie Slfrifaforfd^ung ein. 1761 gelangte

(Sarften ^^ieBul^r in $tg^^ten Big gu ben 3^iIfäEen; 1768—73 burd^forfc^te

ber (Schotte ^ame§ S3ruce 3^ubien unb Slbefftnien unb brachte fidfiere ^ad)^

ri(f)ten über ben 95Iauen 9^il. 1772—76 lernten bie ©d^toeben 5lnbre§(S|)arr»
»;>lo&, Stftita. 8
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mann unb ^eter 2^ I) unBerg bie Sänber ber Hottentotten feunen, unb

il^re gorj(f)ungen tourben 1780—85 üon beiu franäö[ifc^en Drniti)oIogen ^law
§oi§ Seöaillant Leiter tn§ Annexe fortgefei^t.

S)a§ iDaren icbod) alk§> t)erein3elte Xlntcrnefimungen. ©rft mit ber @rün=

bung ber Slfrüanifd^en ©efeEjct)aft gu Sonbon im ^a^^re 1788 fam An geh)iffe§

©t)[tem in bie Slfrüaforfd^ung, tourben bie 5u unternet)menben 9teifen, tnelc^e ba^

ßanb met)r unb me^r aufflären joEten, nad) üortier feftgefteEtem ^lan unb mit

beftimmten Qi^I^^i unternommen.

^a0 @^l|^tmnt0 tit^ Btg^r itnir trer Suiran.

S)ie Slfrüanifc^e ©ejeUfdfjaf t iDurbe Don (5ir ^ o f e ^ 1^ 35 a n ! § , Ireld^er

ben Kapitän ßoo! auf feiner erften Sßeltreife Begleitet i)atte, tn§ SeBen gerufen,

3^ad)bem bie (Snglänber infolge be§ amerifanifc^en llnaBf)ängig!eit§!riege§ il^re

Slolonien jenfeitS be§ Sltlantifd^en Dgean^ für immer berloren l^atten, BlieB it)nen

mä)i§> üBrig, al§ gu ücrfuc^en, fid^ bafür anbertoeit gu entfd^äbigen.

2)ie neu gegrünbete ©efellfdfiaft fteUte fid^ Beftimmte SlufgaBen in Slfrtfa

unb fanbtc !enntni§rei(^e unb tatfräftige 2?Jänner au§>, um Sid^t in bie aufge=

ftedten unb Bi§f)er ungelöften ^roBIeme gu Bringen unb baburct) neue $anbel§=

mege gu finben.

Unter biefen ungelöften ^^^ragen ftanb ber ge^ieimniSöoHe ^il, einerfeitS

feine unBefannte ^erfunft, anberfeitS fein feit Sal)rf)unberten BelEiau^teter 3"=

famment)ang mit bem 9^il ber ©c^lDaräen, bem ^iger, im SSorbergrunbe.

S)a§ letztere al§> ha§> näd^ftliegenbe 3^e[ gu ergrünben, tourbe, nad^bem bie

©enbung be§ 9Jiaior§ § o u g l) t o n gu feinem 3lefultat gefü]£)rt Ifiatte, ha biefer

au§ bem Innern nidf)t tuieberM^irte, ber fct)ottif(^e Slrgt SJiungo ^ar! au§=

gefanbt. ©erfelBe Irar längere 8^^* ^^ tro^ifd^en 3[fien ftationiert gelrjefen unb

an ha§< Sropenüima getoötint. @r foHte auf §ougif)ton§ ©puren ben ©amBia
auftoärt§ gcl)en, beffen Sauf feftfteHen unb ben ^iger gu erreidfien fud^en.

SZungo ^ar! fanb bie früt)eren SlngaBen be§ S^apitäng (5tiBB§, ha^ ber ©am=
Bia nur ein ^üftenflufe fei, Beftätigt. @r üBerftieg bie fernen S3erge, treldfie ha^

^üftenlanb Don bem Innern trennten, gelangte nadf) unfäglid^en ©d)lnierig!eiten

glücflic^ an ben Seiger unb !onnte nun aud^ bie SlngaBen be§ alten ^erobot unb

be§ 2IraBer§ ^Bn SSatuta Beftätigen, ha^ ber 9tiger nic^t gum Dgean nad) Sßeften,

fonbern umgefel^rt lanbeintoärtS fliege« 9Son einer gtoeiten @j|)ebition, treidle

bie englifc^e S^legierung unter 30'^ungo ^ar!§ Seitung 1805 au§fdE)idfte, um ben

2SerBIeiB be§ ©tromeS feftgufteHen, feierte jebod) niemanb gurüdf. 3öie fic^ fpäter

]^erau§fteüte, ift ber fül^ne 3teifenbe mit bem JReft feiner Seute Bei bem SSerfud^e,

ben $^iger in felBftgegimmertem ^a^m gu Befaf)ren, erfd^Iagen tuorben.

S)ie gemacfiten ©ntbedungen gu DerDoHftänbigen, gogen 1822 D u b n e t)

,

$ug]^ Slapperton unb SDijon SDenfiam Don Sri^JoIiS au§ üBer Tlut=

fu! burdf) bie Sßüfte nad^ bem ©üben, entbedten ben S^fd^abfee unb fteEten feft,

baf^ ber Seiger nic^t in biefen großen Sinnenfee münbet, alfo nodf) hjeniger quer

buid) gang 2(frifa gum 9^il fliegen fönne, 2lm S^fd^ab ftarB Dubne^, aBer ^lappziC'

ton unb S)en]^am Mirten 1824 glüdflid^ nad^ ©nglanb gurüdf, nadf)bem fie bie

fiönber um ben SS^fd^abfee t)crum nadf) allen D^lid^tungen ]£)in burd^ftreift i)atten.
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©in ^a^x barauf erlEiielt (^lapp^xton üon her Stegiening ben STufttag, bon

bem aj^eerbufen öon SSenin au§ nad^ benfelben Äänbern buxc^äubringen. 2luf

biefer Üteife etreid^te er ben 3^iger ha, too 2iJiungo ^ax! feinen Untergang ge=

funben ^aik, übergeugte fic^ öon beffen 2;obe, fe^te bann über ben ©trom unb

gelangte lieber gum
S^fcfiab; aber aucf) it)n

ereilte f)ier ber Zoh.

©eine 5ßa|3iere aber

n)urben öon feinem

SDiener 3t t (f) a r b

S a n b e r gerettet,

ber ©nglanb gtücflic^

irieber erreichte. 3^un

erl)ielt biefer 1830 ben

Sluftrag, biefelbe Steife

noc^ einmal 5u unter=

neiimen, aber bie (gr=

forfc^ung be§ 3'^iger

gu feiner §au:ptauf=

gäbe gu machen. Unb
fiei)e ba, e§ gelang.

Sanber erreichte mit

feinem 23ruber ben

kiger bei 33uffa, bi§

tDol^in fd^on SPiungo

^axt ben ©trom feft=

gefteEt l^atte, unb bie

23rüber führten nun
au§, ,lDa§ bem !üf)nen

@(f)dtten ni(f)t gelun=

gen toar; fie futiren

ben 3^iger in einem

^al^n I)inab unb fa=

men huxd) ha§> 3^iger=

belta an feiner TlvLn=

bung in bem 23ufen

bon SSiafra toieber

gum SSorfcfiein. S)amit

toar i)a§> ©eJ)eimni§

be§ 3^iger gelöft.
irtungo parf.

SBeitere 2Iuf!Iärung ber S^fd^abfeelänber unb be§ ©uban brachte au^er

kleineren 3teifen gunäcfift bann bie @j:|3ebition, ireld^e bie englifcEie Slegierung nad^

bem ^lan be§ 2)^iffionar§ Same§ Dtid^arbfon unb unter beffen gü|rung

unternehmen lie^. ^^x fd^Ioffen fic^ bie beiben ©eutfd^en 2IboIf Döertoeg
unb ^einric^ 35art!^ an, letzterer auf eigene Höften.

8*



116 ^orfdjungsreifcn in Hfrifa.

(Sic gingen 1850 öon 2^ri|)oIi§ au§ nad) 6üben, Wo fie \\ä) trennten, um auf

berfd^iebenen SBegen ^ula, bie ^auptftabt bon Sornu, gu erreichen. 2)ie§ gelang

jebod^ nur S5artl) unb Dbertoeg, 3^id^arbfon erlag ingtüifdien bem S^Iimafieber.

SSon ^u!a au§ machten nun bie Beiben ©eutfd^en ga^ilreicfie 21u§flüge. Sartl^

in§5efonbere in füblid^er Dlid^tung nac§ ben Säubern. 2lbamaua, iro er ben

3?cnue, ben größten 3^ebenflu^ be§ 9^iger entbecfte, unb nacf) 23agirmi. 2lber aud^

Dücrlneg erlag im September 1852 bem ungefunben ^lima ber Sfc^abfee»

nieberung.

9^un fc^te S3art]^ ha§: llnterncf)men allein fort. @r toenbete fid^ nad) SBefien

unb erreid^tc ben Seiger Bei ©at), burd^toanberte bie nod^ öon feinem (Europäer

Betretenen SanbfdEiaftcn ©urma, SiBta!o unb S)aIIa unb gelangte im ©e|)temBer

nad) SimBuftu. ^ier gelang e§ il^m,

bo§ ^uixamn be§ (Sultan§ gu gc=

binnen, fo ba% er monatelang feinen

©tubien oBIiegen unb S^efultate ge=

U)innen !onnte, toie fein S^leifenber

öor il)m. ßrft im Tla'i 1854 üer*

liefe er S^imBuftu, um auf einem

anbern Sßege nadE) ^ufa gurücfgus

!ef)ren, auf bem er mit bem SanbB=

mann ©buarb 93ogeI gu»

fammentraf, ber üon ber englifd^en

3tegierung auSgefanbt tnar, um bie

in (£uro:pa fdf)on für üerfcEioEen

geltenben a^leifenben gu fudfien unb

aud^ eigene gorfrf)ungen gu unter»

nelEimen. 58eibe arBeiteten bann in

^ufa gemeinfdEiaftlid^, Bi§ 33art!) im

30^ai 1855 enblid^ mieber nac^ ©u»

ropa aufBradE), ma§ er üBer Tlux\ni

unb Xri|3oIi§ nad^ fünfjäl^riger ^h
toefenfieit auc^ glücflicf) erreichte.(gcrtjarb Hobifs.

ebuarbSSogel BlieB nod^ Bi§ gum Januar 1856 in ^ufa, bann Brac^ er

auf, um ofth)ärt§ nacf) bem 9^il burdE)3ufommen. S)a§ finb aBer audf) bie legten

D^ad^ric^ten, bie üon \i)m nad) (Europa gelangten. Sm Sanbe 3Babai öerlor fid^

feine ©pur. .^ier ift er fd^on im ^eBruar ermorbet iüorben, ÜKel^rere (gjpe*

bitionen tourbcn unternommen, um fein imgetriffeS ©d^idCfal aufauflärcn, U)a§

aber erft S^acfjtigal 1873 gelang.

SSie ^einricf) Sartl), unftreitig einer ber Bebeutenbften aller 2rfrifareifenben,

bie Sauber im ©üben unb SBeften be§ Sfd^abfee erfdf)Ioffen Iiatte, fo Betätigten

fid^ ©erfiarb 9lo]^If§ unb ©uftat) 9^adf)tigal l^ornel^mlidf) im Dften.

®erl)arb 9to^If§ mar al§ Slrgt in frangöfifd^en ©ienften in Sllgier

tätig gemefen unb burcfigog 3^orbafrifa auf mel^reren Steifen al§ SlraBer, mit

bereu ©pradfje unb Sitten er öötlig Vertraut mar. ©eine britte 9fleife führte if)n

1865 t)on 2ripoIi§ gum Z\d)a'o, bann füblid^ Bi§ jum 33enue, biefen aBluärtä
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Bi§ 3um Seiger, biefen auflrärtS unb enhüd) quer burcfi nacf) Sago§ in ©uinea.
^m übrigen galt feine Xätig!eit öornet)mIic^ ben 3ßü[tenlänbern unb Dajcn.

@u[t ab S^ad^tigal, ebenfalls Slrgt, ber nad) 3^orbafri!a gefommen toar,

um ein 33ruftleiben Jieilen gu laffen, bradf) 1869 bon S^riboIiS auf unb gelangte

burd^ bie SBüfte nac^ ^ufa, bem ©ultan bon 33ornu bie il^m bon 3ioI)If§ über=

gebenen ©efd^enfe be§ ^önig§ Söiliielm bon ^J^reu^en gu überbringen. 2luf ber

Steife bortl^in lernte er fc^on bie Sänber ber Siibbu fennen. ^u!a iDurbe nun
fein ©tanbquartier, bon bem er biele 2lu§flüge nad^ aüen 3fli(f)tungen machte.

23or!u, S3agirmi unb bie £anb=

fd^aften füblid^ babon würben bon

if)m burc^gogen, unb immer toieber

!eJ)rte er nad) ^u!a äurüdf. @rft an--

fangS 1873 brad^ er bon bort pm
legten mal auf unb toenbete fid^

nad^ 3öabai, mo e§ i^im gelang,

©buarb 3SogeI§ unglüdflid^eS (Sd^idf*

fal auf§u!Iären, gelangte 1874 nad)

S)arfur unb erreid^te über ^orbofan

ben S^il unb ©Ifiartum, bon too er

fid) nac^ ^airo begab unb bann
nad^ ©uropa gurüdtfetirte. 1882

tourbe er ^onful in SuniS unb 1884

8um faiferli(^en ^ommiffar in

Dberguinea ernannt, mo er ba§>

Soaogebiet unter !aiferlid^=beut:=

fd^en ©d^u^ fteEte, ebenfo Kamerun,
beffen ©ebiet er burd^ SSerträge mit

ben 9Jegerr)äu:btIingen an ber ^üfte

be§ 20^eerbufen§ bon SSiafra fid^erte.

S)ie getoaltige 3fteife, auf toeldfier

S^ac^tigal al§> erfter (Suro|)äer bie ^"f^'^^ rtad^tigai.

Sänber ber Sibbu, 35or!u unb äiSabai au§> eigener 5lnfd^auung !ennen lernte

unb bie pd^ft mid^tige Sluffd^Iüffe über biefen 2:eil be§ ©uban ergab, eri)ob it)n

3u einem (SntbecfungSreifenben aEererften üiangeS. —

^a0 ®^I|^imnt« ire^ Bit unir ira^ |^nfralatrtkanifd|e

SSid^tiger nodf) al§> bie 3Zigerfrage traren bie bieten gorfct)ung§reifen, lueld^e

gemad^t tourben, um nun ben Urf^rung he§> 3ll\l gu ergrünben, nad^bem feftge»

fteEt morben mar, ha% er mit bem Seiger in feinerlei SSerbinbung ftanb.

Sc^on im Slltertum f)atte ©laubiuS ^toIemäuS in Sllejanbrien große ©een
im tiefen ©üben be§ inneren 2lfri!a aU bie Ouellen be§ 9^il angegeben. %ox=

fcfiungen in Slbeffinien Eiatten nun ben Sauf be§ 23Iauen dlil feftgeftellt. ^aii
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mufste, ba% er au§ bem Sanafee inmitten be§ abeffinifd^en 5llpcnlanbe§ !omme,

unb in ben ätoangiger ^a):}xcn be§ 19. Sa!)rl)unbert§ lernte man auc^ feine SSer=

einigung mit bem au§ bem ©üben !ommenbcn Sßeifeen 3^il !enrten, unb man
mnfste einfelfien, ha^ biefer nocf) meit gewaltigere ©trom ber eigentliche ^aupt*

arm be§ 9^il fei. (5cf)on bamal§ befu:^r il^n ber frangöfifd^e Ingenieur S i --

nant be SSellefont eine grofee ©trecfe ftromauftx)ärt§, aljer erft bie 25e=

müljungen be§ 2Sige!önig§ 23ZeI)emeb Slli bon tgt)pten unb feiner S^ac^folger, il)r

dlcid) nad) 6üben f)in auSgubefinen, fo)r)ie bie ©rünbung ber (Stabt ©partum im

^al)xc 1848 am 3ufammenflu^ ber beiben 9^ilarme gaben ben Weiteren gor=

fd^ungen einen feften 9^üdf!f)alt.

®§ entfaltete fid^ nun l^ier eine au^erorbentlidf) rege SätigMt, unb bie (gnt=

becfungen folgten einanber ©c^Iag auf ©d^Iag. ©ine gange 3lei!)e bon ®jpe=

bitionen üärte ben oberen ?til metir unb mef)r auf. S)er ^ai)X el ©tiagal (©a=

gerienflufe) unb ber 58af)r el Slrab Würben nid}t nur al§> bem S^il tribut:pflic[)tig,

fonbern felbft Wieber al§> riefige (Stromgebiete er!annt, bereu ©etoäffer in§ge=

famt bem 9^il suftrömen. S)ennodf) mie§ ber 9^il felbft unöeränbert immer

Weiter nadf) ©üben. ©ummi= unb ©Ifenbein^änbler, Wie 23run OtoHet, bie ®e=

brüber Poncet, ^o^^n ^eteric! u. a., Waren al§> Pioniere ber ^^^orfdfiung tief in

©egenben eingebrungen, bie nod^ !eine§ ^^orfdfierS ^-ufe betreten biatte, Weit über

6;f)artum l^inauS nilaufWärtS, unb bie eliemalige 3}?iffion§ftation ©onboforo

unter bem 5. ©rabe nörbl. 33r., faft ebenfo Weit i:)on ©tjartum entfernt Wie biefe§

bon ^airo. War ber 30^ittel^un!t be§ @IfenbeinI)anbeI§ geworben.

S)a :pli3l3lid} Verbreitete ficf) 1863 bie fenfationeHe ^unbe, gWei ©nglönber

feien bon ©üben l^er am 92il nad^ ©onbo!oro l)eraufge!ommen, unb ha§> ®e=

]^eimni§ be§ 9^il fei entfctileiert. SSiele mod^ten ha§> nidf)t glauben, bennod^ War
e§ bie 9öa!)rr)eit.

©d[}on 1848 Waren bon beutfd^eu ÜRifftonaren in englifd^em 3?ciffion5ibienft

unter bem ^Iquator in Dftafrüa ungefieure ©d^neeberge entbecft Worben, Woöon
Wir Weiter unten nodt) näf)ere§ I)ören Werben, unb gWar infolge bon 9^ad^ridf)ten,

bie i!f)nen ©ingeborene gugctragen i)atten, bie gugleid^ aud) be!unbeten, baf3 Weiler

im Innern aud^ riefige ©een borlfjanben feien. ©oKten bie§ etwa bie ©een fein,

bie fdf)on im Slltertum bon ©Iaubiu§ ^toIemöu§ al§> llrfprung be§ 9^il ange=

geben Worben Waren? infolge biefer fet)r nal^e liegenben g^rage Würben gWei

©nglänber, S^lic^arb 23urton imb ^oi)n ^anning ©^e!e, gu einer

ber erfoIgreidf)ften (gj:pebitionen auf afrüanifd^em SSoben beranla^t.

23eibc 2}cänner Waren Dffigiere in ber inbifcfien 5lrmee unb I)alten fid) burd^

3fleifen in Dftinbien fd^on berart auSgegeid^net, ha% if)nen auf (lmpfel)Iung ber

Sonboner @eograpI)ifcf)en ©efeöfc^aft bie Oftinbifiije ^on^ianie längeren Ux=

laub, aud) Unterftüljung gu einer S^teife in§ ©omalilanb geWäl)rte. ^I^nen

fd)Iüffen fic^ bie SeutnantS ^erne unb ©trot)an an, unb bon 2lben au.§ foEte

bie 9i[ei]e angetreten Werben. 3Bät)renb biefe nod^ in SIbcn auSgerüftet Würbe,

machte 33urton im DÜober 1854 fc^on einen 2lbfted)er bal)in, fetzte nad^ 2Ifri!a

über unb erreichte in ber 2^rad)t eine§ mo§Iemitifd)en ^aufmanne§ bie ©tabt

^ärär. Wo er fic^ gel^n %ac\c: lang auflf)ielt unb bann nad) 33crbera an ber eng=

lifd^en ©omaIi!üfte 3urüdffel)rte. §ier trafen aud) bie anbern 33ZitgIieber ber
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©f^^ebition ein, unb im 2IpriI 1855 Bracfjen [ie bann t)on SSerBera auf, um in

ha§> innere be§ ©omalilanbeS au giel^en, ba§ noc^ üon !eine§ (guto|)äer§ gu^

betreten tootben toar.

2lber fc^on bie erftc dlad)t tourbe iifinen öetfjängniSüoH. 9iäuberifd)e ©omalt

überfielen i^r Sager, unb in bem auSbredfienbcn Kampfe tourbe ©troijan er=

fd^Iagen,- unb bie anbern trugen mei)r ober Weniger fcfilrere 3öunben baüon.

23urton unb ^erne enÜamen, (S^^efe aber geriet in bie ©efangenfdjaft ber 2ßil=

ben. ®r tourbe faft nacft auSgegogen unb gefeffelt. S)ennoci^ aber unb tro^

feiner SBunben gelang e§ i^^m, gu entflie^^en. 'Q'max tnurbe er ^art öerfolgt, aber

er enüam nacf) Serbera, too er aucf) bie ©efäfirten toieberfanb unb mit i()nen

nac^ Slben §urü(f!e]f)ren !onnte.

Spefc auf bcr S^rxdit ans ber (Scfangenfc^aft ber Somali.

S5urton begab fid^ gur iperfteHung feiner ©efunbljeit nad) (Emglanb, tourbe

f)ier bon ber @eogra:pI)if(^en ©efeUfcfiaft mit ber großen golbenen SOZcbaiCe au§=

gegeicfinet unb beranla^t, benx ©erüi^t bon großen gentralafrüanifd^en ©een
nacf)§uforfcf)en. dr ging nad^ Dftinbien gurüif, lDuf3tc I)ier feinen alten ®efät)rten

©pe!e al§> 23egleiter gu gewinnen, unb beibe fcfjifften fitf) nad) (Sanfibar ein, um
bon t)ier au§ eine Dkife in§ innere angutreten, bie großen ©een aufgufuc^en.

^m Suni 1857 brachen fie auf, 50g en burd) Ufagara, Hgogo unb Unjam^
toefi unb gelangten am 14. g^ebruar 1858 an ben Sanganjifafee, al§> ben erften

bon ben 9iiefenfeen 3nnerafri!a§. S)a§@erüd)t begann äöal^r^eit gu toerben; bod^

e§ foEte fid^ nod^ glänaenber erfüllen. SSurton er!ran!te unb mu|te in Unjam^

iembe liegen bleiben. S)iefe unfreitoiEige ^aufe benui^te (Sbe!e, um einen bon
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ben (Eingeborenen erfragten streiten ©ee aufgufud^en, ber in norbijftlid^er di\d)=

tung liegen follte. ©o entbecfte er benn allein, gerabe unter bem Äquator, am
3. Sluguft 1858 ben unabfeparen Uferetoe, toie iJ)n bie (Eingeborenen, ober»

SStftoria=3^ianfa, mie er ben meerartigen ©ee feiner Königin gu (Emiren nannte.

3^ad) biefer großartigen (Entbecfung !el)rten bie gorfdfier an bie Mfte gurücf;

aber fc^on 1860 Oerbanb fid^ © ^ e ! e mit bem ^a^itän ^ame§2lug.(5^rant,
um ben entberften 9iiefenfee nai)zx gu erforfc^en unb loomöglidt) feftgufteEen, ob

unb loie berfelbe mit bem S'^il in SSerbinbung ftel^e. ©ie famen glücflid^ gum
3iel, iDanberten um ha§> Sßeftufer bcy (5ee§ fierum, erreidfiten ha§> Sanb Uganba
am S^orbufer unb fanben enblid^ l^ter, unfern ber norböftlid^en (Edfe, einen

breiten 2lu§fluß, ber in nörblidtier 9lic^tung in im:pofanten SSafferfäEen ben 2lb=

fall biefer ^lateauftufe l^inabftürgte. ©^efe gtoeifelte feinen Slugenblicf, ha%

biefer SluSfluß in ber %at ber 32il fei, unb bie gorfc^er gaben il^m Vorläufig ben

9^amen SSi!toria=3^iI.

S)er ©trom fctilug balb eine norbtoeftlid^e, bann irieber eine nöcblid^e ^lid^tung

ein, toenbete fic^ iebo§, nad^bem er abermals großartige SßafferfäEe, bie ^aru=

mafäCe, gebilbet |atte, |)Iö^Iid^ gang nad^ SSeften. S)a§ mad^te bie Üleifenben

ftu^ig, unb fie begannen gu gtreifeln, ob i!)re Slnnafime, bie§ fei ber dlil, rid^tig

fei. S)a f)örten fie jeboc^ öon ben (Eingeborenen, ha% biefer i)ier fd^on mächtige

^lu% loeit nad^ SBeften I)in lieber in einen neuen ©ee falle, biefen jebod^ balb

toieber üerlaffe unb nun unberänbert bi§ in unbe!annte g^ernen immer nad^

9^orben ftröme, unb fo befi)Ioffen fie, biefen ungel^euren S3ogen abgufc^neiben,

benn fo mußten fie ja h^eiter im S'Jorben toieber auf ben ©trom treffen. S)iefe

2lnnal)me ertüieS \iä) al§> rid^tig: e§> toax. trirüid^ ber SBeiße 3^il, unb fie famen
glüdflid^ in (Sonboforo unb bann aud^ in ß;]^artum an.

Spdo: unb ®xant Ratten nun gtoar ben ertoäl^nten gloeiten 9lie[enfee nid^t

gefeiten, aud) ben toeftlid^en SSerlauf if)re§ 23iftoria=9^iI bi§ gu biefem nidt)t fennen

gelernt, aber e§ mar faum nod^ gu beglüHfeln, ha'iß biefe fübafrüanifc^en 23innen=

feen bie eigentlichen S^ilqueHen feien unb bie niemalg' Oerfiegenben 2ßaffer=

maffen be§ majeftätifd^en ©trome§ Oorne!)mli(^ biefen gewaltigen ©ammelbedfen

il^ren tlrf|)rung oerban!en.

S)ie Slufüärung ber nod^ fc^toebenben fragen foHte auf bem %n^z folgen,

^n ©onboforo nämlicf) ftießen bie beiben ©nglänber auf il^ren Sanbßmann © a =

muel 2öl)ite S5a!er. tiefer toax gu bemfelben 3ti)ed, bie (5JeI)eimniffe be§

9^il gu entfd^Ieiern, nadt) 2lfrifa ge!ommen, auf allen feinen ^al)rten öon feiner

ta:pferen grau begleitet. ©(f)on feit 1861 f)atte er ben 25Iauen 9^il unb bie übrigen,

gum ^auptnil ijinabeilenben i^Iüffe 3Ibe[finien§ grünblid) erforfd^t, nebenbei auct)

ber Sagb fleißig obgelegen unb ha§> £ebm ber ^ierlDelt SlfrüaS beobadfitet. S)ann

toar er am 58Iauen ^il abloärt§ gegogen unb nadf) (El^artum gekommen, tpeld^cS

an bem Sufammenfluß be§ Stauen mit bem SBeißen 9ZiI liegt. 9Son E)ier au§

tooHte er feine g^orfd^ungen auf ben lel^tcren fongentrieren, mietete brei 9^il=

bar!en unb bie bagu nötigen Seute, ful^r ftromaufloärtS unb gelangte nad^ einer

i^alirt oon anbertl^alb HJZonaten nac^ (^onbo!oro.

^ier traf er, toie ertDÖl^nt, ^lö^Iidf) auf ©|?e!e unb ©rant, gerabe gur redeten

3eit, benn biefe tparen fo giemlid^ Oon allen SO'Jitteln entblößt, unb er !onnte
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il^nen ^lelfen, nad) ^dro unb bon ha in bie ^eimat gu gelangen. @r felbft !e!)rte

mit ifjnm nic^t aurücf, obluol)! fie bie ^aupi\a<i)z borlDeggenommen fiatten, jon=

bern befc^Io^, bie SSerbinbung be§ 2Si!toria=JJianfa mit bem nod^ unbe!annten

gtoeiten Siilfee aufäufud^en, bon ha au^, tro ©pefe unb ©rant ben SSütoria^JJil

berlaffen unb ben ungel^euren SGSeftbogen be§ ©tromeS abgejd^nitten l^atten. @§
gelang boEfommen, unb am 14. Wäx^ 1864 ftanb er an bem Ufer biefeB gtoeiten

©ee«, ben bie Umlrol^ner 2)Jtoutan=3^3ifle nannten, ben er aber gu (£t)ren be§ ©e=

mal^B ber Königin bon (gnglanb mit bem ^arntn Gilbert = D^janfa uu§3ei(f)nete.

(S§ fei l^ier baran erinnert, toa§ in bem erften Slbfd^nitt unfcre» 33uc^e§, in

bem Kapitel, lueld^eS ben ©elDÖffern 2lfrifa§ getoibmet ift, über bie ©ntlDicflung

be§ 92ilft)[tem§ auSeinanber gefegt tourbe, ha% ©tanlet) f|)äter jüblid^ bom 211=

bertfee ^od) üb^r einem ©ee, tief in Reifen eingebettet, ftanb, ben er für ben

2llbertfee l^ielt, ber aber nai^ i^m al§ ein britter 3^ilquellfee er!annt tourbe unb

ben 9kmen Sllbert @bbparb=^ianfa erl^ielt. @r fenbet fein SBaffer burd^ ben

©emliü bem Sllbertfee gu.

9lad^bem 35afer ben Sllbertfee genauer erforfd^t !)atte, fteöte er aucf) beffen

SSerbinbung mit bem SSütoriafee au^er allem Qtoeifel, nur gab er J)ier bem
©trome ben 3^amen (5omerfet=3^iI, ein 9^ame, ber biefer SSerbinbung ber beiben

(Seen benn and) berblieben ift. ©in ©tücfc^en be§ 9^il, bom 5llbertfee ftromab=

toärt^, ha^ aud) 25a!er abgefd^nitten I)atte, b^urbe 1876 bon ©effi befal)ren

unb fomit ber Sauf be§ 3^il bon feinem Urf^rung an feftgefteHt.

S)ie feltfamen 2SöI!er, toeld^e bie breiten Sänber am oberen 3^il beir)of)nen,

bie ©d^illu!, SDinfa, 29ongo, 3JJittu, 9^iam = 3^iam, SJionbuttu, toie aud^ ha^

3tDergboIf ber 2I!!a, ^aben toir burd^ bie e|)od^emad^enbe 9ieife be§ 2)eutfc^ruffen

©eorg ©d^toeinfurtJ), ber biefe unge-^euren S)iftri!te bon 1869—71 unter

bem (5(f)u^e eine§ @lfenbeinl)änbler§ burd^gog, !ennen gelernt. S)iefer !ül^ne

gorfd^er brang in ha§> innere Sanb nad^ SBeften bi§ in ha§> (Stromgebiet be§

Songo bor, gu bem ber bon il^m entberf te UeKe \d)on geJ)ört, toa§ er felbft aller»

bing§ nod^ nid^t fiatte feftfteHen fönnen.

3^ad^ il^m !am SBil^^elm Sun!er, ebenfalls ein S)eutfd[)ruffe, ber, bon

unermüblid^em gorfcf)ung§eifer befeelt, bon 1876 ab bie Quflu^gebiete be§ Söei^en

9^il bon Sabo au§, iueldEieS inglüifd^en an bie (Stelle bon ©onboforo getreten

toar, nad) 2ßeften l^in burdfigog. ©r burd^forfd^te bie Sänber ber 25ari, 3?Jtam=

bara, Tlataxafa, Woributiu uftD. unb brang unter unenblid^en ©efa^ren über ben

Helle noc^ toeiter al§> (Sd^toeinfurtl^ bor. Ungel^euer toar ha§> SO^aterial, b^eld^eS

er ber geogra|)l^ifd^en unb naturtoiffenfc^aftlirfien gorfd^ung gufüfirte. 9^ac^ Sobo

gurüdEgefel^rt, fanb er fid^ burc^ ben 2Jlaf)biaufftanb böEig abgefd^nitten; e§ ge»

lang il^m enblid^ aber bod^, über SBabelai nad) «Sanfibar gu entnommen.

@§ Irar bie 3^^* ge!ommen, ha^ \id) mit biefen Unternel^mungen anbere,

tüeld^e ha§> äquatoriale unb füblid^e 2lfri!a gum 6d^au^Ia^ l^atten, bie ^anb

reid^ten unb nun aud^ ha§> innere be§ fd^toargen (SrbteiB mel)r unb mel^r er»

fd^loffen tourbe.
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2Bit r)aben ge|el)en, hü% bie ^J^ortugiefen fotool^I bie 2Bert= trie bie Opüfte
nid}t nur entbecft, jonbern auc^ in 23efiiä genommen fiatten. Slber [te !ümmetten

fid^ nid^t barum unb fü!)en untätig gu, lüie \\d) halb f)ier, balb ha ^oMnber,

i^rangojen, ©nglänber feftfei^ten, ^aftoxeien grünbeten unb ben ^anbel mit biejen

Sänbern in ilire ^änbe brad)ten. ©ie liefen e§ gef(f)ei£)en, ha% ha§> gange @c=

biet t)on 9^icberguinea nörblid) bom ^ongo öon ben grangofen befei^t unb al§>

frauäöfifcfier Sefii? in ?Xnfprud^ genommen tourbe; bie lüeiten ^üftenftreden bon

3lngoIa unb 33engueÜa, lüften üon Säubern, au§ benen [ie gar feinen 3^u^en äu

gieJien toufeten, toaren ir)nen immer nod} genug.

%uä) bie Dftfüfte tjattcn bie ^ortugiejen entbetft unb gan3 unb gar in 33el"i^

genommen, unb niemanb mad^te [ie it}nen [treitig. ©ie !ümmcrten fitf) aber aud^

barum mä)i, benn ilEire ga^rten gingen ja immer nur nac^ Dftinbicn. 9^un

!amen im 17. ^af)rlE)unbert öie 2lraber auf il^ren ©roberung^äügcn aud^ Jjier^^er

unb brängten bie ^ortugiejen mel^r unb me-fir au§ if)rem SSefi^ bi§ gum ^ap
5)eIgabo. g^reilic^ toar ber 33efi4 ber Slraber faum meniger nur nominell,

al§> e§ unter ben ^ortugiefen ber j^aU gelnejen mar. S)a Ratten nun bie euro=

|)äifd^en Wdä)iQ, toeld^e in neuerer ^^xt Slfrifa unter fidf) aufgeteilt l^aben, leid^teS

(Bpid, unb S)eutfdf)Ianb ift tüal^rlid) gut redeten 3eit ge!ommen, um folDo!^! im

2Jieerbufen bon ©uinea ir)ie im ©übtoeften unb im Dften no(f) teil baran gn

nef)men.

8ln ber SBeftfüfte erfd)ien 1848 ber Ungar ßabiSlauö ^Wagt)ar am
^ongo, um bie SScrpItniffe unb 5SöIfcr 9^ieberguinea§ gu ftubicren unb [iebelte

fid^ in 33engueIIa feft an, bon tüo er metirere Steifen in ha§> innere madfite. 2lu§

bem ^al^re 1853 toirb bon einem ^ortugiefen © i I b a ^ o r t o berid^tet, ber bon

35engueIIa au§ gang ©übafrüa burd^querte unb nad) ^ap ©elgabo an ber Dft!üfte

gelangte, eine Steife, bon ber aber fonft nid)t§ be!annt gelDorben ift. 1873 er=

fd^ien, ebenfalls an ber Soangoüifte, eine beutfc^e (Sjl^ebition unter ^ a u I ® ü ^=

f e I b t , an ber fid^ eine gange 3^^! öon 3?iännern ber SBiffenfcfiaft beteiligte,

bereu 5Beobad)tungen unb ©ammlungen bon l)öd^ftem Sßert haaren. Sn bemfelben

^ai)Xt hxaä) ber ©nglänber Sobett (Sameron bon ©anfibar an ber Dft!üfte

auf unb manberte quer burd) 2lfri!a innerl)alb gtoeier ^al£)re bi§ SSenguella am
51tlantifd)cn Dgean. Söieber umge!ei)rt bollenbete ber ^ortugiefe © e r p a

^ i n 1 1877 eine Steife bon I)ier burd) gang Slfrifa bi§ nac^ ber 9^atalfüfte.

2lud) be§ ^edlcnburgerS ^aul ^ogge muffen totr nod^ gebenfen, ber bon
1875—84 eine 2lngal^I bon Steifen in ha§> innere unterna!)m unb mertboEe 5Iuf=

fd^Iüffe über Sanb unb Seute brad)te. 2luf ber brüten Steife burc^ ha^ Sunba=

reid) begleitete il^n § e r m a n n bon 3ß i ^ m a n n bi§ an ben Sualaba, Ido

^ogge um!el^rte, SÖi^mann aber tbeitergog unb fdffliefelid^ an ber Dft!üfte ein=

traf, iDO er in ber ^^^olge für Söeutfc^=Dftafri!a ein 30^ann bon befonberer 3i3ic^tig=

feit trurbe.

©Icid)geitig iDie an ber 9Beftfüfte begannen bie ^^-orfdfiungen aud) in Dftafrüa.

2)ie 2)^iffionare ßubtoig ^^ra^if unb ^ o t) a n n St e b m a n n, beibe Söürt=

temberger, aber im S)ienfte be§ cnglifdjen 2[)?iffion§lbefen§, maren unter ben S3öl=

fern ber ©uaf)elifüfte tätig, bereu Sauber fie nad^ allen Stid^tungen burdigogen.

©ie f)örten bon getualtigen lüei^en SSergen im l^nnern, unb Stebmann, ber neben



3ncitianöcr9reifen 6cr ^orfd^un^srcifon. 123

feinem 5lmte bon gotfd^ungSeifer Befeelt toar, toenbete fic^ bcg^atb nac^ bcr an=

gebeuteten S^ic^tung in baB innere ^^inein, entbecfte faft unter bem 0tquator bcn

mit etoigem 6(f)nee bebedften ^ilimanbfc^aro unb :^örte guglcic^ üon einem groeiten

fold^en Serge, bem ^enia, ber Ireiter md) 3^orben liegen foHte. ®aran gtoeifelten

bie SOaffionare nun ebenfo tüenig tnie an ben ferneren 2Seri(f)ten, ha% im ipintcr=

lanbe nad) bem Untergang ber ©onne gu ungefieure (Seen gu finben fein folltcn,

unb gelx)iffen:^aft Berid^teten fie ha§> alle§ nac^ Sonbon.

Sluf ©runb beffen beauftragte bie @eDgrap:^ifd:)e ©efellfc[)aft ben Seutnant

g^id^arb SSurton, ber fiif) fd^on in STrabien unb im ©omalilanbe al§ gorfd^cr au§=

gegeic^net l^atte, biefe ©een aufäufucfien. ®r h)ä{)Ite feinen früfieten 3tcifebegleiter

^ol^n ^anning ©pefe aud^ bieSmal gum

®efeEf(^after , unb beibe fteHten ha§>

SSortianbenfein riefiger ©een im äquatD=

rialcn Slfrüa feft, toie toir oben er^äiilt

l^aben, eine großartige ©ntbedung, loelcfie

ben (Sdjieicr, ber bigl^er ben Urfprung

be§ 9^il OerpUt ijatte, mit einem mal

lüftete. 3Ba§ ilfinen nod^ nid^t möglid^

getoefen toar, ha§> öoHenbeten 23a!er unb

fpäter (Stanlet), unb fo mürben huxä)

ha§> ^neinanbergreifen biefer g^orf(f)un=

gen öon Oerfd^iebenen ©eitcn f)er bie 2ln=

gaben be§ alten (55eograpI)en ©laubiug

^toIemäuS boHin^fialtlidf) beftätigt.

Sngttiifd^en toar ba^ äquatoriole

(Seengebiet aud^ nod^ Don anberer Seite

]^er in Singriff genommen tnorben. 2lud^

l^icr tDar e§ ein SD^iffionar, ber fid^ aber

gar balb gu einem ber größten Slfri!a=

forfd^er umbilbcte: S)at)ib Siüing»
ft n e. SSon feiner (Station im 35et=

fdfiuanenranbc unhxna^m er alg ^Begleiter
^'^^'^ Siringfione.

gtoeier Säger eine ^eife burc^ bie ^alai)arilr)ü]te, Viiib bie ©ntbedfung be§ 3^gami=

fee ertoed^te in il^m ben ^orfd^ungSeifer.

(gr öerftanb e§, fidf) bie Quneigung unb Unterftül^ung Der .späuptlin'je gu er=

merben, unb fo gelangte er 1851 auf einer gtoeiten Steife an einen großen ^luß,

ben bie ©ingeborenen Siambt)e nannten, beffen S)afein fonft noc^ niemanb

!annte. ®§ ließ if)m !eine ^ul)e, biefen gluß näfier gu erforfc^en, unb fc^on im

nädfiften ^a^re beful)r er benfelben ftromauftoärtS in ^Begleitung eine§ förmlidf)en

^eere§ bon TlaMolo. 21I§ bie (Stromfal^rt nirf)t mefir meiter ging, Vertiefte et

fic^ in bie 2SiIbni.§ lanbeinlüärtS unb gelangte nad^ Überminbung unfäglid^et

Sc^toierigfeiten nacf) Soanba am Sltlantifc^en Dgean- 5Iuf bemfelben SBege 5U=

rü(fge!ef)rt, toar er nad) furäer 3flu^e toieber an bem (Strome. ®ie§mal aber

ging e§ ftromabtnärtS, über bie 2??ünbungen äaf)Ireidf)er 3^ebenf[üffe ijinlreg, unb

ber Strom füJ)rte il^n an ben ^nbifc^en Dgean, ben er bei ber ^ortugiefifd^en
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S^ieberlaffung Ouelimane errei(f)te: er h)ar burdf) einen 2Jlünbung§arm be§

©ambefi baf)in gelangt, fiatte alfo nunniefir biefen getDaltigen ©trom faft üon

feiner Oueße bi§ gu feiner SJ^ünbung befal^ren unb feftgefteÜt.

gür einen Sleifenben öon folc^er 33ebeutung trat nun bie englifd^e 9^egie=

rung ein, in beren Sluftrage er umfaffenbe Ermittelungen über Sanb unb Seute

be§ unteren (Sambefi aufteilte. 3?ei biefer ©elegenl^eit unterfud^te er aud^ ben

(Sd^ire, ben leisten linfen ^ebenflufe, ben er auflüärtS Verfolgte, unb bie§ fü^irte

gur (gntberfung be§ gelüaltigen J^jaffafee, ber einen gläc^enraum öon ber

©röfee ber gangen preu^ifdf)en ^tfiein^^roüing hebedt

21I§ hie ©ntbedfung ber großen ^tquatorialfeen burd^ Surton unb ©|)e!e be=

!annt tourbe unb beren 3Bi(f|tig!eit für ben Urfprung be§ 3^il, er!annte Sit)ing=

ftone, ba% aud) er in biefeg ©eengebiet eingebrungen h?ar. ©ine neue grünb=

lid^e Unterfud^ung bc§ 9^iaffa 1866 ergab ieboc^, ha% biefer in feinem 2^*
fammenl^ange mit jenen 6een unb bem 9^il ftel^e. 9Zun iDenbete fic^ Siöingftonc

toeftlict), freugte einen nad^ 6übtüeften ftrömenben ^^lu^, ben bie Eingeborenen

Sfd^ambefi nannten unb gelangte an ben Sianganjüa, an beffen SBeftufer er eine

toeite ©tredfe Ijinaufgog. (Sid^ bon tiier immer toeiter nac^ SBeften f)altcnb, ge»

langte er an einen mädfitigen (Strom, ben Sualaba, ber öon ©üben if)erauffam,

ben er nun auftoärtS Verfolgte, unb ben aufguüären er für bie näc^fte Slufgabe

l^ielt.

So entbedEte er im ©üben be§ S^anganiifa ein gang neue§ ©tromf^ftem. T^jer

Xfd^ambefi nämlid^, ben er fd^on auf feiner §erreife gefreugt ^ath, flo^ fübtoeft*

lid^ in ben Sangmeolofee, ben er im ©üben toieber berlie^ unb nun unter bem
9^amen Sua^ula mit einem großen SBogen :plöi3lid^ gang nad) S^orben umtoen»

bete unb in einen anbern ©ee, ben SJloerofee, fiel; aud) biefen öerlie^ er toieber

an feinem 9^orbenbe unb ^liefe nun Sualaba, unb bie Eingeborenen berfic^erten,

ba^ er biefe 3lid^tung bi§ in bie fernften ^^ernen beibel^ielte.

Ui^ar bü§> nun ber 2tnfang be§> 3cil? ging ber etlüa ,^um itanganfifa, bann
gum 3Si!toria= unb Silbertfee unb bann fo toeiter nac^ tgt)pten? ober tvax e§

ber SInfang eine» anbern mäd^tigen ©trome§? ®iefe unb öiele anbere bamit

gufammen{)ängenbe fragen bermod^te Sioingftone nic^t aufguflären, unb fo gog

er fid^ benn nac^ bem 2^anganji!a gurüdf unb iDÖliIte llbfibii (Ubfctiibfc^i) am Dft=

ufer be§ ©ee§, eine alte arabif(|e 9^ieberlaffung unb ber grö|te 2Jiarft be§

Sanbe§, gum ©tanbquartier.

9^un l)örte man in Europa jal^relang nid^tS me^ir bon iB)m unb gab il^n

fd^on berloren. S)afe ein fo l^od^bebeutenber ^ann f|)urIo§ berfcfiminbe, ging fe*

bod^ nid^t an, unb bamit trat ein neuer ^elb auf ben ©rfiaupla^ ber 5Ifri!afor=

fc^ung: ber 2lmerifaner ^enrt) ©tanle^, ber au^gefanbt tourbe mit bem
2luftrage, ba§> ©(f)icffal be§ berfc^oHenen Siöingftone aufguüären, ber füf)nfte,

erfoIgreid^fte,aber and) rücffid^tSlofefte aller 2lfri!areifenben. Er fanb il^n aud^ )x)irf=

lid) unb gur redeten Q^it benn Siüingftone tcar öon allen Hilfsmitteln entblößt,

bie ii^m bann ©tanlet) 1872 auf ber ^eimreife öon ©anfibar au§ fd^idfte. 3"
neuen Unterne^^mungen begab fic^ nun Siöingftone lieber nad^ bem S3ang=

toeolofee, boc^ mar e§ im Sud^e beS ©c^icffalS anberS befd^loffen: tiier ftarb

er pIöl^Hc^ am 1. 2Jiärg 1873. ©ein Seicfinam h)urbe öon feinen beuten nad) ber
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^üfte gefd^afft unb bann nad) Sonbon gefüf)rt, tro er in ber 3Se[tminfter=2lBtei

neben (SnglanbS größten 33etül)mti^eiten feine le^te 5lu:^eftätte gefunben l^at.

9?un Bereitete fic^ (Stankt) gu neuen Unternei)mungen in 9lfnfa vox, um
toomöglid^ alle bie f^mebenben fragen gu löfen. ^m S^obember 1874 öerliefe

er mit einer rieftgen ^aratoane bie Dft!üfte unb toenbete fic^ gunöc^ft gu längerem

STufentl^alte nad^ bem 9Si!toria=3^ianfa, ben er mittelft eine§ aufammenlegbarcn,

tragbaren 23oote§ eingel)enb unter*

fud^te unb al§ einen einl^eitlid^en,

meerartigen See feftfteHte. ^ier

I)örte er bon einem ©ee 3JJuta=

^Zgige im ©übtreften, ben er auf=

fudfite, auc^ lüirüicf) inmitten eine§

toilben ®ebirg§Ianbe§ fanb, aber

bodf) nid^t erreid^en !onnte, Ireil er

luol^I nod^ 1000 m tief unter i^m

lag unb feine Segleitung au§ ^urd^t

bor ber feinblid^en Haltung ber

toilben Seööüerung il^n gur llm=

fel^r nötigte, ^nbeffen l^ielt er

biefen H)iuta=9^äige aud^ nur für

ben frül^er fd^on bon 35afer ent=

bedften S0^rt)utan=9^3ige ober Gilbert*

fee, tro^bem ha% 23a!er an biefem

nur flad^e Ufer gefunben unb nur

toeit in ber ^erne nad^ (Süben am
.^origont ©ebirge I)atte bämmern
feigen. (S:päter l)at fid^ f)erau§ge=

fteEt, ha^ biefer 2JJuta=9^gige, tüeh

d^e 33e3eid^nung ©tanlet) eben nur

für eine anbere ^Benennung be§

3Ktoutan=9^gige l^ielt, in ber %ai

ber britte S^ilfee ift , ber fein

SBaffer gu bem Sllbertfee fenbet; er

erl^ielt ben ?Jamen Sllbert (Sblrarb=

D^janfa. fJcntY Stanley.

Stanlet) tbenbete fid^ nun nad^ ber ifim fd^on be!annten arabifc^en 9^ieber=

laffung Ubiibii am Dftufer be§ ^anganjifa. ©ein ^lan toar, Sibingftone§

©ntbedtungen nad^gugel^en. @r ftellte feft, ba% ber D^iefenfee in feiner SSer»

binbung mit bem 3^il ftel^t, tool^I aber, lüie fd^on ©ameron bei feiner ®urd)=

querung 2lfrifa§ bermutete, in bem Sufuga einen Slbflu^ nadfi SBeften 'iiat, ber

jebod^ nur in 2;ätig!eit tritt, Inenn ha§> SBaffer be§ ©ee§ l^od^ genug geftiegcn

ift. S)anad^ fe^te (Stanlet) feine Steife gum 33angtoeoIo fort, ben barauB ab'

flie^enben unb ftd^ |)Iö^Iid^ nad) 9^orben toenbenben Sua|3ula abträrtB gum

2JJoerofee unb nun ben !^ier f(^on fetir bebeutenben S>ualaba, ber immer nad)
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9^orben Bi§ in unbefannte g^ernen fliegen foEte , ablt)ärt§ bi§ S^ianire , bem
5|5un!te, bis tool^in Siöingftone ge!ommen toar.

$ier fd^Iöfe ©tanlet) mit S;i|:):pu=^ib, einem mächtigen unb gefürd^teten Slraber»

f)äu]3tling, einen SSertrag, ha% er il)n mit einer ©d^ar feiner Seute fec^gig Sager

toeit begleiten foEte. Unb nun begann bie unbe!annte, nodf) bon feinem ©urü=

päer gefefiene 3ßilbni§, burcf) bie ber riefige ©trom balb glnifci^en 3at)IIojen Sn=
fein in rul^igem Saufe bal^inflo^, balb in unenblid^en (Stromf{i)neIIen unb 3ßaffer=

fäEen bal)inbraufte , inelcfie

jebe 3ßeiterfaJ)rt auf bem=

felben unmöglid^ mad^te, fo

ba^ (5tanlet)§ 5öoot fotüo!)!

iDie bie erworbenen unb er=

beuteten ^äi)ne gu Sanbe
toeiter in rul)ige§ 3Baffer

tran§|)ortiert Inerben mu^=
ten. ilnb ba^ alle§ inmitten

einer morbluftigen 23eüöl!e=

rung, benn biefe äßilbni^

toar belrofint bon ben tüxU

beften, bem Kannibalismus
ergebenen ©tämmen StfrüaS,

bie faft täglid) mit ben 3[ßaf=

fen gurüdfgelDiefen tnerben

mußten, ©o gefätirlid^ tvax

biefe Steife, ba% fogar S^i^pu»

%ih ben 97iut üerlor, ben

toei^en Tlann im ©tid^ liefe

unb um!e^rte.

^Jid^t fo ©tanlet). Vin=

gebeugten 3JJuteS brang er

borlDÖrtS auf unb an bem
©trome , ber enblid^ ben

Äquator nad^ S^orben :paf=

fierte, bann fid^ nac^ 9^orb=
(Emin pafc^a.

^^^^ ^ ^^^ gg^,^^ , eublid^

nad^ ©üb unb ©übtoeft toenbete , unb gum 3lr)eitenmal überfd^ritt bie @js

:pebition ben Äquator , je^t aber lieber nad^ ©üben. 9^un tourbe

©tanlet) aHmäf)[id^ !Iar , ba% ber gelDaltige ©trom , bem er fd^on ben

9^amen Siöingftone gegeben l^atte, nid^tS anbereS fei, alB ber Kongo, unb hJirflid^

gelangte er am 9. Sluguft 1877 nad^ ber ©tation S3oma im SJiünbungSgebiet bei

Kongo. 2lbermalS toar einS ber großen 9lätfel be§ fd^toargen ©rbteilS entfd^Ieicrt:

Siöingftone Ifiatte füblid^ bom Sanganjifa ben Urfprung unb ben oberen Sauf
beS Kongo cnibedt unb ©tanlet) ben tiefigen ©trom bis gu feiner SJiünbung üer»

folgt.

33on 1879—84 befanb fid^ ber fül^ne 9ieifenbe iDieber am Kongo, um f)ier für
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bie internationale afrüanijc^e ©ejeHjc^aft in SBrüffel eine grofee 3fieil^e bon ©ta=

tionen al» fe[te ©tunblage für ben ^on,]oftaat ansulegen, unb tourbe baburcJ)

einer ber 9Jiit6egrünber be§ unter bem ecJiu^ be§ ^önig§ bon ^Belgien fte^onben

neutralen ^ongoftaateS. SInfang 1887 tuar er a&ermal§ in Slfrüa unb macfite

eine D^eije ben ^ongo auftoärt^, um ben in tieffter 33ebrängniB fte^enben ®ou=

berneur be§ äg^^Dtifd^en ©uban, ©min ^afd^a, in bem 9^ilfeengebiet aufäujucfien

unb 3u retten.

(gm in ^afd^a, ein ©(f)Ie[ier namenS ©buarb ©d^nij^Ier, fam nadf) tgt)|)ten,

tourbe bon ©orbon, bem ©ouberneur ber ägt)ptifcf)en ^tquatorialprobins , al§

Slrmeeargt bortl^in berufen unb 1878 bon ber äg^jjtifc^en 9^egierung al§ ^ady

folger @orbon§ äum (Souberneur ernannt. 21I§ fold^er ift er für ben Dftfuban

unb ha§> ©eengebiet ungemein tätig getoefen, unb feine Beobachtungen unb (Samm=

lungen finb bon f)of)em SBert. S)urc^ ben furcfitbaren 2Iufftanb be§ HJJal^bi, ber

al§> ^xopf)Qt unb SBieberlfierfteller ber reinen Se{)re 3D^of)ammeb§ auftrat, tnurbe

er bon 2tgt)|)ten böHig abgefcfinitten, unb man gab il^n fd^on bcrioren. ©tanle^

jeboifi befreite if)n au§> feiner bebrängten Sage unb fülirte i^n an bie DfÜüfte,

too ©min in ben ©ienft ®eutfc^=Dftafri!a§ trat. 1892 unternafim er eine neue

gorfif)ung§reife nac^ bem Sllbert=3^ianfa unb bon !)ier Leiter nad^ Sßeften, mit

ber 2lbfid)t, gang bi§ gum ^ongo burc^äubringen, tourbe jebod^ im ©ebiet be§ obe=

ren ^ongo ermorbet.
* *

SSorftel^enb ift bie afrüanifd^e gorfc^ung§gefcf)idf)te nur in it)ren großen Qügen

mitgeteilt, unb toir toerben im Saufe unfere^ ^ud^eS nod^ bielfac^ barauf gu^

rücffommen unb mand^erlei ©ingelfieiten berüfiren muffen. $ier follen nur nod^

bie fjerborragenbften ^orfd)er genannt tocrben, bie fid^ in ben berfdE)iebenen @e=

bieten, toelc^e biS^ier fo rötfell^aft toaren, bi§ in bie neuefte 3eit t)inein au§ge=

geid^net Ifiaben.

S)ie größte ^Ingiel^ungSfraft i^at, b)ie toir fcE)on gefe^en babcn, bon je^er ber

getieimniSboHe 92il ausgeübt, ber ja fogar fcC}on eine ber Sriebfebern gu ben

(5ntbecfung§faf)rten ber '^ortugiefen getoefen toar. Dbtnolfil bie ^orfd§ertätig!eit

in 3lbeffinien fd^on feit 9^ü|)^?el 1824 ungemein lebl^aft toar; obtoot)! bie§

Sllpenlanb bon ben ©ebrübern h'^hhahie bon 1837—48, bon ^euglin,
3^0if|If§, ©teubner, Sejean, befonberS aber bon SBerner Tlun =

3 i n g e r , ber bon 1855 ah abhängig ^al^re lang fid^ in 2lbeffinien auf^iielt, mit

aEer ©rünblid^!eit burd^forf(^t h^orben ift, fo tourbe bod^ erft bon © i r $8 a ! e r

nad^gelüiefen, ba^ bie feit bem Slltertum berül^mten Überfd^toemmungen be§ S'iil,

benen 2tgk)pten aEein feine grud^tbar!eit gu ban!en ^at, n\ä)t bon bem ^aupi=

ftrom be§ 9^il, ber au§ ©üben !ommt, fonbern einzig unb allein bon beffen 3it*

flüffen au§> Slbeffinien beranla^t Serben.

2^]^eobor bon ^euglin, ein SBürttemberger, l^atte fic^ naturlniffen»

fd^aftlid^en, bornefjmlid^ goologifd^en ©tubien gelbibmet unb burdf) SIbprtung unb

Übungen aller 2lrt |)Ianmäfeig gum Oleifenben borgebilbet. 1850 ging er nadf)

2tgt)|)ten unb begann l^ier feine raftlofe S:ätig!eit mit StuSflügen in bie ©ebirge

am 3floten SD^eer unb an bie lüften 2lrabien§. ©d^on bon feiner erften größeren

3leife, bie er aU ©e!retär be§ öfterreic^ifd^en ^onfuIateS in (l^axtum mit bem
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^onful 9^et^ nad) Slbeffinien mad^te, feierte er mit reicher toiffenfd^aftlic^er 2lu§=

htutc nad) ßf)artum äurüdf. Slud^ auf einer glueiten Steife an ben mittleren

SBeifeen 9'JiI unb bur^ ^orbofan belt)äf)rte er fid) al§> fenntniSreid^er unb eifriger

(Sammler, fogar leBenber Stiere, bie er bem goologifd^en ©arten in Sßien ber*

eierte. 1856 Irar er lieber im Dftfuban, burc^forfcfite namentlich bie S5aiubafte))|)e

unb tnenbete fid} barauf abermals nad^ bem Jtoten 3Jieer unb bem ©omalilanbe.

FJun 3toang iJ)n aber feine burd) fo unabläffige ©tra^^agen fd^tcer angegriffene

©efunbl^eit, 5unäd)ft nac^ (guro^^a 3urüdE3u!el^ren. ^ier erfd^ien er al§ ber geeig»

netfte Tlann, um an bie ©ipii^e einer ©j^ebition gu treten, toeldje bon ^gl)^)ten

auSgetien foEte, um ha§> ©djidfal be§ 1856 in SBabai öerfd^oUenen ©buarb $ßogeI

aufguÜären.

Unbebenflid) nafim ^euglin biefen Sluftrag an unb begab fidf), böHig ge=

ftär!t unb geMftigt, toieber nad^ tgtipten. Sn ^airo fd)Io^ fid) eine Slngaf)!

tüd^tiger unb er|)robter ^Of^änner an ifin an, Inie ©teubner, ^ingelbad^, ^anfal,
(Schubert u. a., unb im ©ommer 1861 brac^ bie @j:pebition auf. ^euglin ging

aber nid^t, tnie ber Steife^Ian feftgefteHt luar, nilauftoärtg nad) (Sl^artum, um
bon l)kx burd^ ^orböfan unb ©arfur nad^ $E5abai öorgubringen, fonbern folgte

feiner alten SSorliebe für ba§> diott SO^eer unb begab fid^ gunäd^ft nad^ SJJaffaua,

too ber lanbeSfunbige SSerner SD^unäinger fid^ ber S^eifegefeEfdjaft anfdf)Io§, unb
toenbete fic^ nun nad^ Slbeffinien.

3^ad^bem bie Sflegengeit in ben I)od^geregenen 23ogo§Iänbern, bem 35erglanbe,

treld^eS ben abeffinifd^en Sllpen nörblid^ öorgelagert ift, abgehjartet Sorben icar,

geigte e§ fid^, ha% ^euglin nun !eine§lr)eg§ bie Slbftd^t l^atte, mit ber @j^>ebition

ben borgefd^riebenen D^eife^Ian burd^gufül^ren. Slnftatt fid) tneftlid^ nad) (S]^ar=

tum gu toenben, brang er toeiter in 2lbeffinien ein unb fd^Iug ben SBeg nad^

©üben ein. ^nfolgebeffen trennten fic^ SO^unginger unb ^ingelbad^ nöd^ bor 2lb=

lauf be§ ^at}xe§> bon il^m unb gingen nad^ ßf)artum; aber if)r SSerfud^, nun
allein ben borgefc^riebenen Sleife^Ian au§gufüf)ren unb burd^ ^orbofan unb SDar=

für nad^ 3Babai burd^gu!ommen, fd^eiterte boÜftänbig, unb fie mußten nad^

SKaffaua gurüdfei)ren.

^euglin tcar inbeffen immer toeiter nad§ ©üben borgebrungen, biB in bie

©i^e ber ©aHaböIfer, b^oburd^ ber ^fan gänglidf) berfel^It unb itjm bon bem beut=

fc^en Komitee bie fernere Seitung ber ©y^ebition entgogen h)urbe. ©d^Iiefelid^

aber toenbete er fid^ aud^ nad^ ßl^artum, too er mit Sllejine Spinne gufam*
mentraf, einer unternel^menben reidfjen ^oHönberin, bie fid^ in ^airo nieber*

gelaffen unb fd^on eine 9leife nilauflnärtS auSgefül^rt l)atk unb bi§ ©onboforo
gefommen fear, bon h)o fie nad^ (Si)artum gurücEfel^rte. ^ier bereitete fie eine

gtreite Steife bor, toeld^e 1863 mit einem unge!)euren %xo% angetreten tourbe, unb
ber fid^ nun aud) ^euglin unb ©teubner anfd^loffen. S)a§ Unternel^men Irurbe

burc^gefüf)rt bi§ an ben ©ageEenflu^ unb ha§> Sanb ber 5Bongo. ^ier aber brad)

unter ben SJiitgliebern ber ©fl^ebition ha§i ^limafieber au§, bem aud) ©teubner
unb bie SJJutter ber t5ür)rerin erlagen, unb ha aud) biefe unb ^euglin er»

franüen, fo mußten fie nad^ ®!)artum gurüdfel^ren.

(B§> mag {)ier gleid^ nod^ l^ingugcfügt toerben, ha^ Sllejine Spinne 1868 bon

Sllgier au§ bie frangöfifd^e ©al)ara bereifte unb im folgenben ^al)re lieber mit
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großem ©efolge ben SSerfud) machen WoUk, öon ^ripolig au§> über 33ornu nac^

bem diu burd^äubringen. Slber fcE)on unfern 3Jiurfuf tourbe fie öon it^rer 3:uareg=

Begleitung überfallen unb ermorbet. — ^euglin, toelc^er üon biefen 9leifen eine

r:id)e tpiffenfd^aftlidje 3Cu§beute mit nadf) (5uro|)a brachte, hjenbete ficf) banad) bem

D^orben gu unb machte in ben ^a^ren 1870 unb 71 gtoei 9^eifen in§ nörblidje

GiSmeer mä) ©pi^bergen unb ^^otnaja ©emlia;. 1875 ging er glriar noc^ einmal

nac^ bem D^oten 33?eer, um feine frül)er ^ier angefteÜten gorfd)ungen fortäU=

fe^en, er!ranfte aber unb ftarb fd^on im folgenben Setzte in Stuttgart.

®er um bie gorfifiungen in Slbeffinien unb 9^orbafri!a :^Dd)öerbiente 3Ö e r=

ner aKunginger inar ein ©c^toeiser, ber al§ (Stief einer ipanbelSerpebition

1854 nat^ SO^affaua ge!ommen irar unb bann mefirere Satire fiinburd^ bie 23ogo§=

länber burd^reifte. 1861 beteiligte er fi4 toie ertoä!)nt, an ber <peuglinfd)en ej=

pcbition, tourbe 1865 britifc^er ^onful in SJJaffaua unb leiftete ben ©nglänbern

bei it^ren Kriegen in Slbeffinien bie tDid^tigften S)ienfte. 2)anac^ übernal^m er

ha^ frangöfifc^e ^onfulat, trat aber 1871 gl§ ©ouöerneur öon SO^affaua in bie.

^ienfte be§ 2Si5e!önig§ üon 5lgt)ptcn. ©(^on im folgenben ^a^rc hjurbe er gum

^afdia unb ©eneralgouöerneur be§ Oftfuban ernannt, fiel aber 1875 in einem

5!rieg§5uge gegen bie (3aUa. —
9^ac^bem 39urton, (Bpdc unb ©rant bie äquatürialeii Üüefenfeen cntbecft

fiatten unb biefe fid^ a[§ bie fo lange gefuc^ten ^^ilqueHen t)erau§ftellten, entftanb

unter ben gorfc^ern ein toa^firer 2ßetteifer, ha§> ©ebiet be§ oberen 3^il auf3U=

flären. (gingeine 3ieifenbe unb gange (gjpebitionen folgten einanber auf bem

gufee, unb man barf lDof)I bel}aupten, ha%^ ha§> äquatoriale ©eengebiet gegen=

märtig gu ben beftbe!annten (Gebieten 2lfri!a§ geprt. ©§ fann l^ier nic^t an=

gegeben toerben, toa§ ber Oiei^e nac^ 2Ji a f o n , ©raf SIrmfelbt, (Sam =

bier, Mhe ©u^ot, @orbon, 39ör)m, 3teid)arb, Sßifemann,
©iraub, ©tul^Imann, 39aumann, ®raf ©öi^en, 9tam bat),

%tot'i)a, (Bljaxp , ^irf^^atril, SPJoore, gerguffon u. D. a., na=

mentlic^ aud) ber Italiener G a f a t i , für bie ©een im eingelnen, mie für ha§>

gange ©ebiet taten; ha§> mürbe allein fd^on toieber ein 93u(^ füllen. Grmä^nt fei

nur, ha% ba§> fcfineebebedte @ebirg§Ianb, in toelc^em ©tanle^ ben Sllbert @bmarb=

fee liegenb fanb unb beffcn ^auptgipfel, ber Siutoengori , nac^ ^ot)nfton fogar

t)ö!)er al§ ber 5!iIimanbfc^aro fein foE, atler SSa:^rfd^einIid^feit nac^ ha§> fc^on

üon ^toIemäu§ angegebene ajionbgebirge barfteHt, iuie ja biefer grofee ©eograp]^

be§ SlltertumS auc^ ben Urfprung be§ 3^il im allgemeinen gang richtig angegeben

r^at.

®ie ©dineeberge in Dftafrüa finb üon © I a u § ü. b. ^ e cE e n , 2 I) o r n ft o n

unb ^ e r ft e n u, a. nöfier unterfudit Sorben, bod) üerban!en Inir eine genaue

Kenntnis beg ^ilimanbfd^aro erft §an§ SO^ei^er, meld^er biefen mächtigen

Krater üiermal befuc^t unb aud) bie I)öcf)fte ©pi^e be§ ^ratcrranbe§ beftiegen f)at.

eiauS ü. b. S)e(fen mürbe beim 33eginn feiner legten 3leife 1865 üon ben ©omali

am S:anafluffe erfc^Iagen. §an§ Wzt)tx, gegenwärtig SOiitglieb be§ S)cutfc^en ^c=

lonialrateS, !am, nac^bem er fdjon Steifen in Dftafien unb 9corbamerifa üon=

enbet I)atte, 1886 nac^ ©übafrifa unb mad^te bann ben Slilimanbfdjaro iuöbe^

fonbere gum ©egenftanb feiner gorfd)ungen. 1887 gelangte er biy an bie oberfte
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©i^htppG hc§> pdf)[ten ©ipfelS; ein gtocitcS XInternerimen fd^citerte 1888 infolge

bor Unrufien ber (Eingeborenen; aber 1889 fü[)rte er bie 58efteigung bi'o jur l)bä)=

ften (Spi^e, 6010 m, oon il^m Slaifer 9SiI[}e[ni=@:pi^e genannt, glüdlicf) burrf).

^ad) mehreren anbern Steifen iDar er 1898 abermals am ^ilimanbfc^aro mit

i5orfct)ungen über bie öorgeitlic^e unb gegenlrärtige ^ergletfc^crung biefe^ 6d^nce=

riefen unter bem ^tquator befcfiäftigt.

21I§ @rforf(f)er be§ iDciten ^ongogebieteB finb al§ befonDcrS [)ert)orragenb

nod^ gu nennen: 5??aj58u(^ner,£)tto ©d^ütt, 58ra53a = Saborg =

n a n , %hhe @ui)ot, ßl^aüanneg, 2ßif3mann, ©iraub, S^iomfon.
Tla^ Sudaner au» SSamberg I)atte al§> Scfiiff^argt eine Steife um bie (Srbe gc=

mad)t unb übernar)m naä) feiner 9tüc!!el)r 1878 ben ^luftrag, bem 2J^uata ^am=
t)0 beB Sunbareid)e§ ©efdf)cnfe be§ beutfd^en ^aifer§ gu überbringen. 1884 iDurbe

23u(^ner bon ber beutfdfien 9teidf)§regierung al§> Segleiter 9^adf)tigal§ mit nad^

Sßeftafrifa gcfanbt, al§> c§ galt, in Oberguinea aud^ beutfc^erfeitS Kolonien gu

erlDerben. ©o tourbe er SRitbcgrünber ber beutfdfjen Kolonien S^ogo unb Kamerun
unb blieb bafelbft mehrere Sal)rc al§ SSertreter be§ 2)eutfd^en 9teid)e§ tätig, ^tad)

feiner 9tüdffe!^r übernal^itt er ha§^ 2lmt eine§ ^onferöatorB am et]^nogra:pt)ifdf)en

2JJufeum in SJcüncfien.

Sind) ber ©uban ift üielfad^ befucf)t iDorben, teil§ üon SBeften f)er, teil§ Don

Tripolis unb ^lgl)|3ten ]f)er. ©a^ fid^ babei bie g-rangofen unb ©nglönber, in

bereu Sntereffenf)3f)äre ja ber ©uban gefallen ift, befonberS l^erüorgetan I)aben,

ift felbftöerftänbiic^. SBir nennen nur SD^ouftierS, S3onnet, Son§ =

bale, ^irbt), S)uncan, SJJonteil, SQ^ard^anb. 2lber aud^ 2)eutfc^e

l^aben fid^ I^eröorgetan, toie Sßolf, Traufe u. a.

Sind) bie 50kffai= unb ©omalilänber finb öielfadf) ©d^auplalj ber ^-orfdfiungen

getoefen, ebenfo luie bie ©ebiete be§ DranjefluffeS unb be§ (Sambefi, lefeterc um
fo eifriger, ha fie fidf) fo reid^ an ®oIb unb 2;iamanten gegeigt l^aben. 9^irgenb§

in 2Ifri!a finb benn aud^ bIü!)Gnbc ©täbte fo rafd^ au§ ber ©rbe ]^erau§gelDadf)fen,

Irie im englifc^en (Sübafrüa.

2JJit biefen Slnbeutungen ber ^orfd^ertätigfeit muffen lr)ir un§ f)icr begnügen.

(S§ irürbe un§ gu toeit fül^ren, luenn tt)ir aud^ nur bie 9^amen aller ber bielen

tobe§mutigen D?^änner anfüi^ren tnoGten, bie ibr Seben für bie 2ßiffenfd^aft in bie

©dränge fd^Iugen unb öon benen üiele ben ung[aublicf)en ©traj^agen fotcf)er Steifen

noc^ auf afritanifd^em 93oben erlagen, mancfie aud^ erft nac^ glüdlidf)er 2SoII=

enbung ber Steife auf ber ^eimfat)rt ober fogar erft in ber ^eimat. SSiele finb

ber äöilb^eit unb ber .^abfuctit ber (Singeborencu gum Dpfer gefallen; bon bielen

aber fennt man i!)ren Stuggang ni(f)t einmal, fie finb öerfc^oEen, unb nicmanb
^at lieber öon i!£)nen gef)ört.
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Die 3n|el IRa^a^astar.

2ßir beginnen unfete SSetradfitungen ber ©eBiete 2lfrifa§ unb %er SSöüer

mit ber Snfel 3)iabaga§!ar unb ben biefelbe umlagernben üeinen Snfelgru|)pen
im Snbifdfien Dgean, toeil [ie in§gefamt bem Erbteil Ölfrüa gegenüber eine me^^r

ober toeniger frembe SBelt re^räfentieren unb bc^^alb im 3ufammen£)ange iia=

mit gleid^fam toie ein ftörenbe§ (Element erfc^einen toürben. @§ !ann feinem

Qtocifel unterliegen, ba% biefe oftafrüanifc^e ^njellDelt im ^nbifc^en Dsean einer

frü^^eren ©rb^eriobe entstammt, al§> ba§> t)eutige 2lfrifa unb bie ^nfel Tlahü'

qa^iax unb getüifferma^en aB ein älterer üeiner kontinent für [ic^ betradfitet

toerben fann.

3öenn toir ettoa ©rönlanb unb ba^ 33affinlanb im arftifc^en 9^orbameri!a,

bie lt)of)I auä) al§> unfein angefel)cn toerben bürfen, au^nefimen, fo ift 9Jiabaga§=

tax bie brittgröfete ^nfel ber ©rbe. ©ie bebecft üom Stap SImber im Sorben
bi§ ^ap 6te. SJiarie im ©üben, eine SluSbetinung bon runb 1600 km Sänge, unb
bei einer ^Breite öon burcfifd^nittlic^ 500 km einen ^^^öd^ei^^aiini öon 591 964
qkm, ©rötere ^njeln finb alfo nur 3^euguinea in 5Xu[traIien mit 785 000 qkm
unb 23orneo in ©üboftafien mit 734 000 qkm gläd^enin!^alt.

3)?abaga§far tpirb bon bem Erbteil 5tfrifa burd^ ben hi§> über 2700 m tiefen,

1700 km langen unb 400—900 m breiten unb infolge einer t)eftigen ©üb=
ftrömung für bie ©d^iffat)rt red^t gefät)rlic^en ^anal öon 9J?ofambi! (SO^ojam*

bique) getrennt. S)ie ^nfel gel^ört gn^ar in geograpf)ifd^er SSegiel^ung unbeftritten

in bie ©|)t)äre öon Slfrüa, bod^ gä^Ien feine (gingeborenen nic^t gu ben Tleu'

fd^enraffen b^§> fc^tparsen ©rbteil^, fonbern gu ben 2SöIfern be§ ©tiEen £)^ean§>,

unb fo bilbet TlabaQa§>tax bie äu^erfte äöeftgrenge be§ 2}erbreitung§be3ir!e^ ber

maIaiifd^=poIt)nefifc^en SJienftfienraffe. SXu^erbem aber erfd^eint bk ^nfel aud^ in

it)rer gefamten Weiteren organifdEien ©d^öpfung nitf)t aU ein (Blkb 5Ifrifa§, fon=

bern al§> ein felbftänbiger fleiner kontinent, hjie toir im folgenben nod^ näf)er

fennen lernen rtjerben.

SDie Snfel 30^abaga^far ift gegenwärtig frangöfifi^er ^olonialbefi^.
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Sie Ruften ber ^nfel STJabagagfar erfc^einen auf ber fübHd^en ^älfte be§
Sanbe§ meift flad^ unb fanbig; auf ber nörbrid)en finb fie felfig, Bebeutenb ^ö^er
unb treten ar§_ fogeimrmte (5teil!ü[ten, in benen [id) gefd^ü^te 33u(^ten unb fc^öne
§ofen finben, tn ba^ Tlzex l^mein.

S)ie Dftfüfte öerläuft faft gerablintg unb fiat nur in ber S^orbljälfte bie tief

— cingefd^nittene Slntongilbai

g unb d);üa in ber SJ^itte

'' eine üeinere, an toeld^er

ha§: Befeftigte Samataöe,
feit 1902 ^auptftabt be§

£anbe§, auf einer f(f)ma>

Ten ^alBinfel Hegt.

Xamatabe ift ber ^au^^t*

Trafen ber DfÜüfte getDor=

ben, t)on toeldfjem faft ber

gefamte ^anbel nad^ ben

S}?a§!arenen einerfeit§ unb
unb naä) (5uro:pa anberfeitä

aBge!)t. ©in mäd)tige§, aBer

gut paffierBareä ^oraEen-

riff lagert biefem $afen
üor, aBer nid^t nur biefer,

fonbern bie gange OfÜüfte
!;D^abaga§!ar§ ift öon einem

fDld)en 9fliff umäogen,

beffen (Entfernung öon ber=

[elBen in ben füblid^en

SanbeSteilen getoöfinlidf) 2

Bi§ 6 km Beträgt; im Ster-

ben bagegen, bon S^ama-

straße in CEanmtare. [i^^^ ^^^,
gerecf)net, nähern

, ^ . _ . . ^ [109 btefe S3arrieren metir
unb mel^r bem Sanbe, fo ha^ bie berfd^iebenen ^tifflinien, bie unter bem 20.
©rab ber ^teite nod^ in 100 km unb größerer Entfernung auSeinanber liegen,
[id^ m ber ^dt)e be§ üap SlmBer nafieäu bereinigen.

©0 einförmig bie Oftfüfte er[d)eint, fo reid^ gegliebert ift bie SBeftfüfte,
namentM) tu if)rem norbmeftlid^en Seile. S)a finbet fid^ eine grofsc ^InsaM
c^oner 33ud^t^n ^je bte äBiHiam ^itt=23ai, bie 5rmBaro= unb 5t5af[anbatoa=$8ai
mit ber Snfel 3?of[i 58e baDor, bie dla^alal^iy, ?tamaneta!a=, $rjarinba=58ai u. d
r. bie Bei weiterer entlpicfhtng ber Snfcl [id)er noc^ einmal eine größere ^olle
fpielen Serben, aVi gcgenmärtig ber gaü ift.
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23e3itgIidCj ber SSobengeftaltung fann bie ^nfel SOf^abagaSfar in brei 3flegionen

geteilt tperben: in bie fum^^fige, fanbige, nur teillücife gebirgige S^üftenregion;

bie D^egiün be§ gelr)ellten unb kegelförmigen ^ügellanbeS nnb bie innere, I)o^e

©ebirgSregion. ©^ mufe babei borau§gefcf)ifft tnerben, ba% anä) ^ier, lüie |o öiel=

lad) in Slfrüa, ha§> innere be§ Sanbe§ 5um ^^eil nod) lange nidjt auSreid^enb ge=

nug erforfifit ijt, um ein üöHig abfc^Iie|enbe§ Urteil fäHen ju fönnen. Wan i[t

\i(i) nodf) nid^t einmal über ben SSerlauf ber S'Iüjfe im Innern boEfommen !Iar.

^n ber crften, ber ^üftenregion, [inb ©üm^fe unb 3J?orä[te üorl^errfd^enb.

S)ie[e Serben im ©üben I)äu[ig burc^ fanbige Ebenen unterbrocfjcn; nörblid)

bon S^amatabe tritt aber ba§> ©ebirgc teillrieife bi§ an» ?Jiecr.

S)ie gtoeitc D^cgion luirb burd^ einen breiten SSalbgürtel eingeleitet. (S§

reil^en fic^ $ügel an ^ügcl, biefe luerben immer I)ö!)er unb gel)en fcfjlie^lid) in

bie J)or)e @ebirg§region über. 5lüe biefe ^ügel finb üon mäßigem Xlmfange unb

größtenteils mit ®ra§ betoad^fen, ha§> in ber Sf^egengeit üp:pig em^iorfd^ießt unb
nid^t feiten eine ^öl)e öon Ineit über 2 m erreicht.

S)ie f)of)e ©ebirgSrcgion 5ie()t niti^t, \vk früf)er angenommen Iturbe, nur

in ber D^io^tung öon 3^orben nac^ ©üben ^in, fonbern Inir treffen ©ebirgggüge

nad^ allen S^id^tungen l}in, oft in d^aotifdjem S)urc[)cinanber. 3lbgefe^en bon ben

!af)Ien ger^gebilben, bie feiner 93cgetation 9^aum geben, finben Inir biefe Dftegion

nodf) überall bemalbet, Ino bc§ 3)^enfd)en ^onb nid^t getoaltfam eingriff; bod) ift

ber nörblidiere S^eil 3D^abaga§!ar§ ber hzi Ineitem gcbirgigfte unb malbreid^fte.

^aä) Stifreb ©ranbibier, ber bie Snfel Don 1865—70 burd}forfd^te unb audf) fel)r

gelungene .harten über eingelne Steile berfelben jfierauSgab, beftel)t bie ®ebirg§=

region au§ fünf I}erborragenben lletten, bie eine §öf)e bon 3000 m erreichen.

(grIofd}ene 3SuI!ane, toie fie in allen Steilen ber Snfel gefunben merben,

beuten bie 5lrt ber (Sntfte^ung ber Snfel an, inorauf and) bie gafilreid^en Reißen

•Quellen f)inti)eifen, bon benen manche eifen= unb fd^toefel^^altig finb unb eine S;em=

peratur bon 50 bi§ 60 ©rab, einige fogar einen nod) r)öt)eren SBärmegrab geigen.

S)erartige Quellen finben fic^ namentlid) im füböft[id)en S^eil ber ^nfel, in ber

•£anbfd)aft Slnoffi. 3lu(^ ^tnifc^en S^amatabe unb ber alten ^au|:tftabt 2;anana=

ribo entfpringen fd^on feit langer Qeit bekannte ©ta!^[= unb ©c^toefelt^ermen.

S)ie ^Bobenfc^ä^c in ben I)öl)eren ©cbirgen fd^einen red^t reid)J)aItig gu fein.

(S§ ift Tupfer unb 33 fei, aud) 3}^angan gefunben morben; beSgleid^en finb Sifen,

©dilnefel, ß^ra:p^it unb 33raun!ol)Ien bor!)anben. ^üir bie 5lu§beutung biefer

S3obenfd^äl3e ift aber nod) b^enig gcfdiefjen; ha^ fie jebod) für bie ^i^^ui^ft 9"^^

©rfolge berf:predien, unterliegt feinem Qlneifel. ©teinfol^Ien bagegen muffen ein=

gefül)rt toerbcn, unb bie ®infuf)r bon biefem fo nottoenbigen 2}?aterial belief fitf)

im ^al)xe 1901 auf ben SSert bon 660 000 granfen.

3Ba§ inbeffen noc^ einmal eine befonbere 5In5ieI)ung§!raft ausüben fönnte,

ha§> finb bie ^^unbe bon ©belfteinen unb ^albebelfteinen, bie fd)on gemad^t Sorben

finb. ©olb ift toa'f)rfd)einlid) fogar nid)t feiten, toenn aud) borläufig nur 2Bafd^=

golb in 33etracf)t fommt. Unter ben mand^erlei goIbfüI)renben S^üffen ^at ber

S3etfibo!a fogar fd)on einen bcfonberen 9tuf erlangt, ^m genannten i^afire 1901
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erreichte bie ©olbauSfu^r öon 3[JcabQgag!ar einen 3Scrt üon über 3 SD^ifiionen

granfen, immcrl)in genug, um ben SBert ber ^nfol für bie gransofen aud) in

biefer S3e3iel)ung nidf)t gu unterjc^äljen.

Kltnta unir ®^itJä}T^r*

3)aB ^ I i m a 3Kabaga§!at§ geigt infolge ber SSobengeftaltung felf)r bebeu=

tenbe llnterfcf)iebe, öon tro|)ifc[)er §i^e an ben Slüften big gu mittlerer Sempe=

ratur, in n)el(i)er fic^ auf ben ^öcfiften S3ergfpi^en biSlneilen fogar ©ig bilbet, tDü=

gegen ©c^nee ben ^öelro^^nern 2JJabaga§far§ unBe!annt ift. S)ie ^nfel t)at, tric

alle 2ro:penIänber, nur gtoei ^aljreggeiten. S)ie 3eit be§ 3ßa(f)§tum§ unb ber

33Iüte, bie tuir ©ommer nennen würben, beginnt im nörblid^en 9J?abaga§far im

S^Joöember unb \üäf)xt bi§ gegen (Snbe be§ 5lpril; im füblid}en Seile be§ Sanbeg

tritt ber SBcc^fcI ber ^afireggeiten ethja einen SO^onat fpäter ein. ®a§ ift aber

auc^ bie geit ber benfbar l)eftigften ©etüitter mit ^tegengüffen, Don benen lüir

S^orbltinber un§* feine SSorfteEung gu machen Vermögen. S)iefe über aKe 33e=

griffe fieftigen dlcQen berlDanbeln bann bie Jneit au§gebe!)nten ©üm:pfe unb Sa=

gunen ber Ä'üften in mar)re ^eftgruben, in benen fic^ bie gefäljrlidjiften 3KaIaria=

fieber enttoicfeln, bie unter bem 3^amen ber mabagaffifdfien lieber fo gefürd)tet

finb, lüeil fie für ben (Europäer mcift töblid) Verlaufen. 3'Jid)t mit Unreci^t l)at

man bafier aud^ aJtabagaSfar ben europäifc^en ^ird^f)of genannt.

S)ie © e to ä f f
e r ber Snfel finb gluar 3a!)Ireid), benn auf ben I)oI)en ®e=

birgen entfl^ringen Oiele S^üffe, bie aber infolge ber 58obengeftaItung al§> 3ßaffer=

ftra^en öon feiner 33ebeutung finb. 33ei bielen beginnen fd)on in einer @nt=

fernung Don SO—100 km, bei mand)en fogar fd)on nac^ 12—20 km Don ber

5l'üfte Söafferfäric, bie ein Sßeiterfommen mit gal)r3eugen augfdilie^en. 5(ud}

fd^rumpfen bie meiften ber gfüffe in ber trorfenen ^afireggeit gufammen unb

finb überbieg and] nod) an ben ?[)f?ünbungen burd) 33arren Oerfberrt. 93icle mün=
ben aud) gar uid}t ing dJkcx, fonbern Derlieren fid) in ben (Sümpfen unb Sa=

gunen ber Ä'üfte. ^^ür ben 93er!e^r auf ber Snfel !ommen bie SSafferftra^cn

alfo nid)t ober bod) nur gu einem üeinen 5Eeile in 23etrad)t.

(5oId)e i^Iüffe toürben aud) nur auf ber Sßeftfeite gu fudien fein, loo gröfsere

glüffe fic^ in ben ^anal Don S[Rofambi! ergießen. SSon biefen finb gu nennen:

ber dJla^aiamha, ber golbfüI)renbe 23etfibofa, loeld^er bie ©etoäffer ber gangen

^roöing ^merina fammelt unb gum SO^eere fül^rt; ferner ber 3Inbranomat)o, ber

39^anambao, ber SO^anamboIo, ber SQ^ango!a ober ©t. SSincent, ber Dnilal)!) ober

(Bt. Sluguftin. Sitte biefe S^üff'-' I>iben einen bebeutcnberen Sauf aufguloeifen,

ha bie äßeftfeite ber ^nfel terraffenförmig arimäl)Iid^ anfteigt. 2luf bem 2fib=

fubon unb bem 9}^anabe fönnen gal)rgeune fogar 75 km toeit big giemlid) an ben

gu^ ber gentralen ©ebirggfette gelangen.

S)ie flief3enbcn ©eluäffer auf ber Oftfeite ber Snfel, meld)e fteil gur Ä^üfte

abfaßt, finb gumeift nur .ftürgenbe ©iefebäd)e. S)er gange 5lbl)ang bel)nt fid) im
©üben nur 60—75 km, im 9^orben big DieHeid)t auf bie boJpl^elte Sänge aug,

fo bafe aud) bie bebcutenbereu g-Iüf^djcn, tvk g. 58. ber S^tangoro, ber 3)tananiarl},

ber 3Jiatitanana, nur etloa 15 kin meit oon ber äTcüubung Oon ^äljiien befaf)ren
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toetben !önnen. Slucf) fte^enbe ©ctoäffer fjat TlahaQa§>tax eine gange SCnjal)!,

beten größter bcr SCIaotrafee in ber ^roöing Slntfianafa ift, toelcfier fein SBaffer

burd^ ben SO^aningort) gur DfÜüfte f)inabfenbet. (gr mi^t nicf)t ireniger al§ 42
km in ber Sänge unb 6—7 km in ber 33reite unb überfc^toemmt gut Stegengeit

biStoeilen eine met)rfa(^ fo gro^e ^od^ebene. 3^^^ ^if^t l'tel üeinere, aber

nid^t gum 3Keere abflie^enbe, fonbern ringsum gefd^Ioffene 3öafferbedEen [inb ber

^in!ont)fee unb ber ©aft^fee im 23e§ir! Slmbongo an bcr 9^orbn5e[t!üfte.

2)^abaga§!ar liegt in ber ^om be§ füblid^en ^affatB unb reicht nod^ über

ben 9Benbe!rei§ be§ (SteinbodfS :^inau§. 2)a bie I)of)en ©ebirge üom Süboft|3ajfat

getroffen toerben, fo ift ein großer ^eil ber ^nfel mit feuifiten Sto^enmälbern

llrtpalb auf HTabagasfar.

bebecft, meiere im Innern mit I)od^gcIegenen ©ra^faüannen abloedjfctn, too bie

trodfene ^ai^re^geit fd^roffer abgefonbert ift.

S)en eigentlichen tro^ifc^en Hrtoalb fanb 2L SSoel^folD nur auf ber ^nfel
9^offi 23e unb auf ber gegcnubcriiogcnbcn 3corbtocftfüftc bcr ^au|)tinfel, 2)iefcr

äßalb ift au^erorbentlic^ biti)t, bie 3^^icf)enräume gtoifc^cn ben Stämmen finb
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mit jungem ^olg, ©efträud^ unb garnen fo bid^t gefüllt, unb alle§ ift fo eng

mit Siancngcflcd^t burdjtüirft, ha^ ein ^inburdjbringen oft getabc5U gur llnmög=

ri(^!eit iDirb. Tlan fiel)t fid^, lüie ber genannte 9leifenbe fagt, in einem folcfien

aSalbc einer großen Saubmaffe gegenüber, bie burc^ ir)re ^^ülle unb Üppig!eit

5lrar ü&ertoältigt, ha§> 5Xuge aber nid^t gum @enufe fommen Iäf;t. 'Dagegen ift

in bem Hrtnalb^an ber OfÜüfte ha§> Unterl^olB nur fc^rtiad} entmicfelt, bie ©tämiue

ftreben 5u gelüaltigcr ^öl)e empor unb toörben broBen einen fo bid)tcn 2aub=

bom, bafs in bem Sßalbe, burd^ ben man o^ne Befonbere (5df)h)ierig!eit bringen

fann, eine clrige Dämmerung Ijcrrfc^t. S)ic 2Scft!üfte ift lieber burrf) trocfencn

SBalb d)ara!terifiert, bie ©tämme ftct)en fe!)r bid)t, unb ba§> lIntert)oIä fc^It faft

gang, ^e Leiter nad^ ber ^öf)e, befto mel^r Serben bie 3BäIber par!artig, unb im

eigentlid)en <pod}ranbe fel^Icn fie faft gang. e§ ift nid)t unmoglidö, ba^ ber lln=

berftanb ber (gingeborenen bagu beigetragen Tjat, ha§> §od)[anb lnaIbIo§ gu mad^cn.

Sie fd)on bemerkt ynurbe, ba^ bie SSeböIferung er!ennen läfet, toie OJiabaga§=

far nid^t folDot)! auf ben 2Beften nac^ 2lfrifa, al§> i:)ielmer)r auf ben Dften l^in=

toeift, rooöon Inir Ineitcrljiu nod) melE)r Jfiören Serben, fo gibt bie ^flansentoelt

für biefe ^eobad)tung nid)t minber beutlic^e 23elneife. 3Bot)I erinnern bie bieten

SHagien an ben @uban, nod) ftär!er aber mal}nen bie mannigfadjen ^anbanu§=

arten, bereu ?Xfrifa nur eine t)at, an Dftinbien unb bie ©unba=^nfeln, bie ^a--

fuarinen fogar au 5[uftralien. S'^id^t blo^ an ber cingchDanberteu, fonbern aud)

an ber bicr urfprüuglid) ciuTieimifc^en 9?egctation geigt fic^, baf^ ^abaga§!ar

gcograpr)ifd) glnar in bie ©pl)äre bc§ ©ubau gcrüdt ift, nac^ .^lima unb ?|5flan=

aentnert aber ber 3SeIt im Dfteu be§ ^nbifd^en Dgeang angebört. ®en feud^ten

Saubfc^aftcn ^ubicnS eutfiu'idjt bie ^^^fiognomie ber SBälber, bie aJJaffe ber

^-arue; fogar eine 2Irt oon ^anncuträger (9?e:pentt)e§), bie gu ben infe!tenfreffen=

ben ^flansen gcl)ört, ift I}ier toie in (Ecl^Ion unb auf ben (5et)d)eIIen aufgefunbcn

iDorben.

Sagu tritt nun nod) eine grof^e 3a'f)I nou ^flangenformen, bie man au§=

fd)Iicf^Iid) nur auf ?J?abaga§far unb fonft nirgeub§ ober bod^ faft nirgenbS auf

ber ©rbc finbet. Jlbgefe^en üon einer eigentümlid)en ^alme, ber D^uffia, bie

fid^ burd) ungeheuer groj^e Slätter au§geid}uet unb artgcmein bie Saubbölger be=

gleitet; abgefc^en aud) üon einer, nur 2)tabaga§far eigenen ©attung lleiner

3lo!)r:jiaImen (^tipfiß). fnib e§ bert)orfted)cnb gluci 33aumarten, bie lange fc^on bie

befonbere 9(ufmcr!fam!cit auf 5[Rabaga§!ar gclen'ft b^iben: ber übel berüd)tigte

^angenbaum unb ber öiel gerübmte 23aum bc§ 9^eifeubeu.

®er Slangcnbaum (5^angf)inia) !)at in ber @efd^id)te ?J?abaga»far§ eine 9loIIe

gef|)ielt. ©ein anmutiger 23IütenfIor IäJ3t feine 33ö§artigfcit cbcnfo Inenig t)er=

muten, iüie bie apfelartigen ^^rüdjte bie gcfä()rrid)e 9^atur il)re§ maubclgrof^en

SlcrncS Verraten, tiefer birgt nämlic^ ein gcfübrlid^cS ©ift, ha§>, in geringer

SD^ienge genoffen, beftige« (Srbred)en beröorruft, in ftär!eren S)ofen aber bie ?cer=

üengentren bey 5l'örpery Iäf)mt. ®iefer .^ern li^ar ben ?-l^abagaffcu ha§> SJiittel

gu einem ©otteögerid^t: tonnte ber liermeintlid)e Übeltäter feiner (5d}ulb nid)t

überliefen h)erben, fo muf5te er im 33eifein ber 9{id)ter unb 3^"9C" banon effen;

ftefltc fid) nur (Srbred)en ein, fo mar feine Uufd)ulb crlniefen, anbernfaHd mar
bie Söbmung feines ,*ilörnt'r§ gugleid) bie (Strafe für fein ^iu'rbrcdjen.
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S}cr „^aum be§ Üteifenben", au(fi „2Banbcrer§ SSaum" genannt (Dlaüenala

ober Urania), i[t ein SSerlnanbter ber burd) bic S^ropen öerbreiteten 23anane. ®ie
mäcr)tigen, breiten Slätter biefc§ fonbcrbaren ©eh)ädf)fe§ fte^en gleid^ einem

Siiefenfäd^er genau giDeigcilig am oberen ^^eit be§ ©tammeß, unten in bemfelBcn

©rabe abfter&enb, toie [ie [id) oBeriüärtS neu entfalten. Slm ©runbe be§ S3Iatt=

[tiele» bilben [ie eine grof3e f)o^Ie ©d^eibe unb fammefn in berfelben giemlidje

SO?engen ffaren SirinftpafferS an, ha§> ber ^ieifcnbe burcf) einen ©tief) in bie S3Iatt=

fd^eibe abgapfen fann, eine OueEe ber Sabung, bie fd^on manifien S)ürftenben

nor bem 5Berfc^mad}ten gerettet l)at.

Unter ben ^[langen SO^abaga§!ar§ i[t aud^ nocf) eine§ ^autfd^uüieferantcn gu

gcben!en, ber bei ben SO^abagaffcn „^ntift)" Ijei^t, unb be[fen fo iDertöoIIe (gigen=

fdf)aften nod^ nidf)t lange befannt finb, \vic ja überljau^t audf) bie fo nmnnig=

fad^e SSertoenbung be§ 5JiiIdf)fafte§ getoiffer ©eiüädfife gu inbuftrieHen Si^eden erft

3U 5Infang be§ 19. ^a^rl^unbertS begann. 2)ie eingeborenen SO^abagaffen fannten

bie mertoürbige ©igenfcfiaft be§ SO^ilcfifafteC. ber Sntift) fd^on lange unb benutzten

^autfdf)u!B)äute gu üerfc^icbenen S^ecfen; bie in 5lbam§!oftüm |erumlaufenben
jungen 3. 25. befd)mierten fid) ben ^aud) mit bem fdineU gerinnenben ©afte,

gogen nad^ einiger 3^^^ bie feine ^aut irie ein geH hierunter unb befpannten

f)of)Ie 23aumftüde bamit, ha§> ergab bann |)räd^tige Särmtrommeln. ®er bier bi§

fed)§ Wdex I)of)e 25aum Inäc^ft an fdfjattigen ^läijen auf fteinigem Söalbboben

o!^ne jebe Pflege, ©infd^nitte in bie 3ttnbe laffen ben ©aft ausfliegen, ber in

©ruben gefammelt unb in fauftgro^en ^Ium|)en in bie ^aftoreien geliefert toirb.

92atürlid) toirb ha§> toertöotte ®eh)äd)§ nun aiid) in Plantagen gegogen, nadibem
e§ burc^ unöerftänbigen 9iaubbau fdfion bem Untergange na!)e gebrad)t Inorben

toar. S)er georbnete unb rationell betriebene ^lantagenbau r)at 1901 fc^on h)ieber

eine 2lu§fut)r an ^autfdm! öon toeit über eine 't^albi SO^iHion ^^^ranfen ergeben.

3ln 9^u^= unb ^^arjrungSpflauäen erzeugt 3J?abaga§far aufeer toertDoEen

folgern, unter benen ha§> ©benfiofg obenan fter)t, üiel 9iei§, inelc^er bie ^aupt=
nal)rung be§ 23oIfe§ bilbet, bann Sabaf, Snbigo, 3uder, 23ananen, ^am§, 2lna=

na§; unter ben ®ert)ür5en befonberS ©etoürgnelfen; aud^ ber eingefüt)rte kaffee=

bäum beginnt fd^on ert)ebli(^e Erträge gu liefern.

Tld-)i nod) al§> bie ^flanäentrelt I)at bie S^ierlnelt 3}^abaga§!ar§ i^re ^e=

fonberiE)eiten, toeld^e bie ^nfel al§ eine öon 5Ifrifa fdiarf gefdiiebene Diegion er=

fc^einen laffen. ©ämtli^e Spiere, bie für Slfrüa d^arafteriftifc^ finb, fehlten f)ier

gang. @§ gibt feine Sötoen, Seoparben unb öt)änen, feine D^fjinogeroffe unb
SSüffel, feine 3ebra§, ©iraffen unb 2lntiro|)en; fein ©Icfant Reibet in ben 3BaIb=

regionen, unb toa§ nod) merfmürbiger ift: bie Sßalbungen ber ^nfel finb nidjt

bon 2Iffen belebt. ^^Iuf5pferbe, bie e§ fonft in ben ©ctoäffern gegeben l}at, bie

aber gegentoärtig auc^ nic^t mel^r öorljanben fein foHen, fotnie ein fübafrifani*

fd^eS SBilbfdfitoein finb bie eingigen Slfrifaner, bie man auf aJiabagaSfar ange*

troffen f)at; al§ üortrefflidie ©c^tüimmer mögen fie gu 3eitcn l^erübergefommen
fein unb fii^ bann f)ier öermel^rt fjaben.
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3}cabaga§far Befi^st Dielme'^r, non bcn eingeführten Vieren natürlich aBge=

feigen, feine eigene, i^m eigentümlid)c Sierlüclt, bie c§> and) nid)t unBerecfitigt er=

fd^einen läfet, biefe Sfiiefeninfel al§ einen ffeinen, befonberen kontinent für fi(f)

anäufel^en.

Unter ben Vieren, toelcfie ber ^nfel 9Jiabaga§far eigentümlich angel^ören,

ftelien bie ^alBaffen ober Semuriben oBenan, jene eigenartige ^ierüaffe, bie mit
ben trirÜid^en Slffen nur bie ^anbBilbung gemein i)at, ha ber S)aumen ben
üBrigen ^nngern entgegengeftefit Serben fann unb ha§> Organ auf biefe SSeife

3um ©reifen Beftimmt ift. Sa, felBft bie ^anb toeift nod^ einen fleinen llnter=

fd^ieb üon ber ^anb ber 2lffen auf, inbem ber Qeigefinger ftet§ mit einer langen,

geBogenen ^raÖe anftatt eine§ g^ingernageB Betoe^rt ift.

Sn aUem übrigen !)aBen bie ^alBaffen, bereu Befanntefte ^auptüertreter ber

2Sari ober ?Jia!a!o unb ber

^al^enmaü ober 2?io!ofo finb,

l^ergHcf) menig ober aud) gar

uic^t^ mit ben Slffen gemein.

2Sor alten fingen ift bie 9iun=

bung bes J^o^feS nur am ^inter=

l)aupi Bemerfbar, hü§> ©efid^t ift

lr)ie Bei 9tauBtieren in bie Sänge
gegogen unb ftetS auc^ Bet)aart.

llu0erl)ältni§mä^ig gro^ finb

bie Stugen, bie Bei öieleu

^t formen, Ineld^e böHige ^ad)U
tiere finb, auc^ bie ftarre UnBe*
lueglicf)!eit be§ ®ulenauge§ an=

net)men.

2JJan barf fie fämtlid^

al§> au§f(f)IieBlicf)e ^Baumtiere
a^cnma i.

Betrad^teu, bie nur feiten

unb nur im äu^erften 3^otfaII auf bie (Srbe I)eraB!ommen. S)a§ fieHe

Xage§Ii(f)t fd^eint 'fein§ biefer Siere gu lieben, benn felbft bie leblfiafteren unb
befienberen 5Irten, toie ber S?^o!o!o, ftreifen meift nur erft im S)ämmerlicf)t um^er
unb foEen bann oft ben Urtoalb, befonbcr§ in ben trocfneren ©iftrüten auf ber

SBeftfeite ber ^nfef, mit iljrem tr)al)rl}aft betäubenben ©efcfirci erfüEcn. S)ie

culengefidf)tigen 9^a(f)ttiere bagegcn finb auc^ in ir)ren 33eU)egungen langfam unb
anwerft bcbäc^tig. S)em cntf|.ircrf}cnb bürfen bie erfteren aud) met)r al§ ^flangcn»

freffer angefeljcn Icerben, mä[}renb bie näd)tlid) uml)crftreifenbcn Wirten glDeifel*

Io§ me^ir O^aubtiere al§> ^ftangenfreffer fein muffen. S)arauf läfet aud) ber üon
ben Slffen fel)r abiDeid)enbe 3af)nbau fc^Iiefeen.

2Jiabaga§far ift fo red)t eigentlid) bie §eimat biefer %kxe, bon benen nur
eine, fd^on fet)r abtoeic^enbe 2lrt, ber ©allago, in SCfrifa am ©enegal lebt, eine

Slngal)! nod) md)x abmeidienber ^^ormen aber ^nbien bel^erbergt; letztere finb bie

biJUig fd)lr)an3lofen Sori, langfame, gcifter^fiafte 3^ad)ttiere. Stuf 3)Zabaga§!ar

J)aufen fürger gcfditoänstc unb langgefdjtoänste 5lrtcn in 3}?enge. 3" ben erfteren
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gef)ört ber Snbri, lüeld^er feiten 3u fein frfjeint unb ü6er beffen SeBen§h3eife man
nocf) fo gut tvk nicfitS !ennt; gu ben le^tcren ber fd)on genannte 2Sari unb ber
^a^enmaü, biefer mit regelmäßig fcfilDarg unb Ineiß geringeltem ©ifitDanä.

®ie !ur3= ober gang ungefd^toänsten, bie eigentlicfien 3^ad^ttiere, finb bie

gefä!E)rIi(f)eren. Söenn bie ^Dämmerung Ifiereinbric^t, ermuntern fie ficf), pui^^n

unb glätten if)r ^eE, laffen i^re laute, unangenel)me (Stimme bernel)men unb
beginnen bann IautIo§ if)re SBanberung burd^ ifir luftige^ ^agbgebiet. 9Ser=

ftol^Ien unb mit unprbaren ©cfiritten fc^Ieic^en fie langfam öon Slft gu 2Ift. St)re

großen, runben 5lugen Ieud)ten im S)ämmerlicf}t Inie feurige kugeln, unb biefe

allein finb e§>, toelc^e üon il^rem S)afein ^unbe geben; benn bie büftere ^^ärbung
if)re§ ^elle§ öerfcfilninbet auc^ einem fc^arfen S3Iirf gar balb im ®un!el ber 9^acl)t,

unb bie tneiße Hnterfeite toirb ^^inlänglic^ burcf) bie Stfte öerbecft. 5lBer if)re 93e=

Regungen finb fo bebadjtfam unb Icife, ha% and) nidf)t ein einziger Saut bem
laufrfienben £)i)X ha§>

$ßor]^anbenfein eine§ k=

benben 2:iere§ berneT^ni^^

bar mad^t.

2ßel)e jel^t bem
fd^Iafenben ^Sogel, auf

ben ber 33Ii(f biefer feu=

tigen 3lugen fäEt. 25e=

bad^tfam, leife ftrecft

fid^ eine ^anb bor.

^s'^i^t gefd[)iel)t eine S9e=

hiegung, fi^neHer al§ ha§>

Singe il)r folgen fann,

unb ef)e ber fc^Ium=

mernbe 93ogeI noc^
^ittgeriier.

eine Sll^nung öon feinem furd)tbaren geinbe erlangt l)at, ift er ertoürgt, erbroffelt.

Unb nidf)t§ gleid^t ber ©icr, mit toeldfier ber fo I)armIo§ erfdfieinenbe 2SierI}änber

iiac^ öollbrad^tem SJ^orbe feine Seute bergelirt. äßie ber fdtjlafenbe 2SogeI ift aud^

feine SBrut, ha§> ßi in feinem 9^eft Oerloren, foBalb ber ^albaffe bie§ entbecft.

®a§ näd^tige Söefen be§ Siereg §eigt fic^ in feiner Otaubgier; e§ fdfieint, baß e?>

g^leifcf)nal)rung gang entfrf)ieben ber ^flangenfoft t)oräieI)t, obgleid^ e§ and) biefe

nid^t üerfd^mä^t.

SlUe gefdfilDängten 2Irten finb toeit Ieb!)after unb betoeglid^er. (Sie Üettern

mit Oiel ©efc^iif unb (Sdt)neEig!eit, f^^ringen audti tooI)I Ineit öon Slft gu 2Ift; bodfi

ift \f)x @ang auf bem ©rbboben immer unbel^olfen.

D^m aEe g^rage madf^en biefe Spiere ben ©inbrud einer SeBetoelt, bon ber fie

gegenwärtig nur nod) ein le^ter ÜBerreft finb. SUS ha§> fonberBarfte ®efrf)ö|3f

muffen toir nod) ha§> ^ingertier Begeid^nen, bon ben (SingeBorenen 2lt)e=2lQe ge=

nannt. ©§ Inurbe gum erftenmal 1775 bon (Sonnerat auggefto^ft nati^ ^ari§
geBrad^t, unb bieg %em|3lar BlieB ein i^alBeg ^a^firtjunbert lang ol^ne '^ad)=

folger. (S|?äter ift eg bann and) einmal für furje 3cit in Sonbon IcBenb gefefjen
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rnorben. Sie überaus langen, narften Singer, bcfonberS an ben 23ürberglieb=

mafeen, bie grof3cn, ebenfalls natften Dl^ren unb bie allen Halbaffen eigenen je!)r

großen, beim ^^nngertier xötlidjen 2Iugen geben bem fonberbaren %kx. ein ge=

fpcnftifcf)e§ 2Iu§je<^cn, \m§> um fo un!)eimlid}er berüfirt, ül§> e§ ein boII!ommene§

9^ad^ttier ift. S)en Singen be§ in Sonbon Icbenb bcobacljteten gingerticre§ mar

fogar ba§> ^ergcnlid)! empfinblid) unangenel)m. 21I§ 9^aci^ttiere cntgiel^en fic^

übcrr)au|3t alle Halbaffen meljr ober n^enigcr ber SScobad}tung, unb ]o ift über

if)r g^reileben nod) Irenig be'fannt.

ßin nid^t minbcr eigenartige^ 33ilb bietet aud) bie SSogeltoelt 3i)^abaga§!ar§.

93on meljr a\§> I)unbert 5Irten bon Sanböögeln finb nur glnölf ibentifc^ mit benen

be» afrifanijdien kontinentes, bagegen finb bicie mabagajfifd^e 5Xrten mit füboft=

afiatijd^en unb malaiifd)cn 93ögeln nä^er beiiüanbt al§ mit ben afrifanijd)en.

(Sine ber merflnürbigften 23ogcItt)pen mufj ber $tpt)orni§ gelüefen fein, t)ön bem

nod) ?Jiarco ^olo §u StuSgang beS 13. ^al)rf)unbert§ beridjtete, ben man aber nur

nod) au§ aufgefunbenen Überreften !ennt, ein (5trauf5öogeI, bop^^elt fo f)od) al§>

ber jetzige afrifanifd)e ©trauf3. 9(ud^ 9tefte üon Giern biefeS 9^iefenöogeI§ I)at

man gefunben, bie auf einen 9iauminl)alt bon fed^§ bi§ fieben ©traufseneiern

fd)Iief3cn laffen. Gine äl^nlidie ßrfd)einung alfo, toie ber 9^iefenmoa-auf 9^eu=

fcelanb, ben Slapitän ©oo! auf feiner erften SBcrtumfcgcIung 1770 nocf) gefe^en

i)at unb ber gegenwärtig ebenfalls öom ßrbboben nerfc^tounben ift.

MeS in allem genommen fd)eint ä)iabaga§!ar olS lei^ter 3ufIud)tSort für

2;iergruppen gebient gu I)aben, bie auf ben gröf^eren Sanbmaffen im SluSfterben

begriffen toaren. Sie ^nfcl mad)t begüglid) il)rer S^ierlDelt burc^auS ben Gin=

brud eines uralten StüdeS ©rbe. ö!)r cljenmliger 3itf'-i'rimenl)ang mit Slfrüa

fann nid)t geleugnet toerben, bo jebod) feinS ber afrifanifd)en ©f)ara!tertiere auf

DJJabagaSfar gefunben lüirb, fo muf3 bie SoStrennung fd^on gu einer ^tit

ftattgefunben I;)aben, tvo biefe Spiere in Slfrüa nod) nid)t öorlianben lüaren.

'Sie SJJabagaS'far eigentümlid)en %kxe, bie ©äugetiere an ber ©pii^e, ge=

I)üren 2iergrup:pcn non nerl)äItniSmä^ig niebriger Stufe an, lüie man fie anberS=

Iro nur alS St^uQcn früf)erer ßrbbilbungSperioben ausgräbt. Hm bieS 5U ber=

ftetjen, muffen mir einen furjcn 23rid in bie ©eologie, bie ßntn)idrungSgefd)id)te

ber (£rbe merfen, bie unS Iel)rt, mie in frül)eren (Srbperioben Sanb unb DJieer,

folüie bie Spiere in ben betreffenben Weltteilen i)erteilt getoefen fein muffen.

3u biefem Qmed folgen mir SCIfreb 3L Sßallacc, ber unS in bie Qeit beS

mittleren S^ertiär, in bie fogenannte ^J^iocängeit gurüdöerfet^t. S>er unget^eure

Söüftengürtel, metd)er fid) üom ?[tlantifd)en Dsean burd) bie (Samara, Strabien,

^crfien biS nad) 9torbinbien I)in3iel)t, ift gmeifeUoS ehemaliger SJieereSboben.

(SS erftredte fid) alfo =iur SJiiocänseit bafelbft ein breiter 3}^eereSarm, ber einen

großen füblid^en unb einen nörblic^en kontinent noneinanber trennte. S)er füb=

lic^e kontinent breitete fid) über baS r)eutige ©üboftaficn, ben ^nbifd)en Cgean,

fomie über baS tropifd)e unb füblid)e 5(frifa auS. SiDer nörblid)e kontinent umfaßte

ben gröf3ten %dl üon Stfien, fomie Guropa mit Ginfd)h:f; beS DZorbranbeS Don

5Ifrifa; benn baS ^Jiittellänbifd^e 50^eer eriftierte nod) nid)t, baS f)eutige S'Jorb^

afrifa r)ing mit «Spanien unb Italien, fomie ^leinafien mit ©ried)enlanb 3U=
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famnien, iinb Ido Ijcute ha§> SJJittellänbifd^e SO^eci* ffutet, Jönnen I)ö(^[ten§ glrei

53inncnfeebccfcn gcloeien jcin.

^n bcm nörblicfien, bem eitro^äifc^=a[iatifcfien kontinent, !ennen toit Bc=

bcutenbe SlblagGriingen mit bielen Sictrcften bon jener (gpodfie aii§ gtanfreid),

ber ©d^toeig, S)eutf(f)lanb, Ungarn unb ©riec^enlanb, ferner au§ bem ^orbiceften

DftinbienS, ben ©itoaüff)rtgeln, au§> Scntralinbie-n, 58irma unb 3^orbd^ina, unb
ü6er biefe gange Ineite (Streife !^in finben tvix im aUgemeinen eine Ü6erein[tim=

menbe föffile ©äugetierfauna gum 58elDcife, baf3 bamal§ fdfjon ber grofee ^onti=

nent ber Sllten Sßelt eine 3ufammenr)ängenbe Sanbmaffe lüar.

tiefer nörblicf^e kontinent tuirb aber auä) ein h3ärmere§ ^lima ge!)aBt f)aBcn,

ha üiele grojse unb toic^tige Spiere, tr)eld)e jel^t nur ber I^cij^en 3one äufommen, ha=

mal§> in er!)eblic^er 3aI)I über einen großen S^eil biefe§ ©ebieteg berbreitet

toaren. ©lefanten, ?ta§r)i3rner, Sahire, ^ferbe, ©iraffen, 2lntiIo:pen, §^änen,
Sötoen, foluie 5a!f)Ireid)e Slffen beüölferten 3entrareuropa unb Ijatten gum Seil

gafilreidfjere unb mannigfaltigere Wirten aufgutoeifen al§> jelit. Slntilo^en toaren

namentlidf) in ®riecf)enlanb I)äufig, unb mel)rere ber bortigen 2lrten fc^einen bie

SSürfa^iren ber jei^t lebenben Slfrüaner bu fein; öon gtriei ©iraffenarten &etoo!)nte

bie eine ©riedjenlanb, bie anbere ha§> norbtoeftIiif}e :önbien.

©ans anberS befc^affen toar gu berfelben 3eit bie Siertoelt be§ füblic^en

kontinente?, ©ie beftanb öortoicgeiib au§ niebrigeren Zierformen, lüie fie öor
ber S)?iocänperiobe aucf) ben nörblicfien kontinent belebt !)atten, %u einer Qeit,

toefdie bem DJ^iocön Voranging unb öon ber Sßiffenfi^aft ha§> Sllttertiär ober
(gocän genannt toirb, eine ©rbbilbungSperiobe, too ©iraffen, Slntilo^en ufto.,

überl)au|)t Säugetiere f)öf)erer ©tufen, noi^ nid^t ejiftierten. Über biefe ältere

(grbbilbungSperiobe, bie üorbem auä) ber nörblic^e kontinent burc^gemad^t l^atte,

lr)ie bie aufgefunbenen Sierrefte betoeifen, toar ber füblidie kontinent jenfeitS jeneö

getoaltigen SQZeeregarme? üom Sltlantifc^en Dgean bi§ Snbien, nod^ nic^t f)inauy=

gefommen.

S)a fanb bann, bermutlic^ in ber 2Jlitte ber SJiiocäuäeit, jene ©rl^ebung ber

(Srbrinbe ftatt, bie ben erh)äl)nten 3J?eere§Boben in trodfene? Sanb berlnanbelte

unb hen jetzigen großen SBüftengürtel fcf)uf; bamit entftanb aber aud) für bie

Ziertoelt be§ nörblid)en kontinente? eine 33rüde nad^ bem füblic^en. i)a fict»

fid)er aud^ bie 2:em|3eraturüer]f)ältniffe geänbert I)atten, fo fanb eine gro^e 2Ban=
berung aller ber Spiere, bie toir gegenwärtig al§> (S^araftertiere 2Ifri!a§ fennen,
au? bem nörblid^en kontinent in ben füblic^en, au? @uro|)a nad) Slfrifa ftatt.

Sine gro^e 'Qa'^l ber in bem füblid)en kontinent, bem l^eutigcn Slfrüa, leben»

ben älteren Ziere ging gugrunbe; namentlidf bie kleineren, Wenig toiberftanb?»

fäf)igen Ziere öermoc^ten ben getoi^ aut-J^ öeränberten ZempcraturüerCjältniffen,

folüie ben einbringenben 30^affen ber fremben großen ©efc^öpfe nid^t gu Iniber^

fte^^cn unb berfc^toanben öom ©rbboben. ®a? gefd^al^ mit berfelben 3^ottoenbig=

!eit, Inie l^eute noc^ fo manche (5;f)ara!tertiere ber ©übfeeinfeln bor ben ©djtoeinen,
^unben, Siegen berfc^toinben, bk ber aJienfd^ einführt. 3Bie biefe, fo breiteten

fid) aud) jene 21n!ömmlinge in 3Ifrifa, bie ein toeite? Sanb mit toarmem ^lima
borfanben, fel^r rafc^ au?, mcf)rten fic^ gelnaltig unb ^a^ten fid^ gugfeid^ hm
neuen Seben?bebingungen an.
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5ßor ber ungel)cui-en @rbfataftropr)e, lpeld)e ben (Srbboben gluifcljeu bem ni3rb=

lid^en unb füblicCjcn kontinent rjob unb bcn cl)cinalii]cn SReere^Boben in ben

je^igen Sßüftcnbobcu uinfdiitf, fann ?Jtabacia§!ar rcd[)t tool)! nocf) mit 2lfri!a 311=

jammengcl)angcn l}abcn. ?}itt bicjer ^ataitrD:pI)G gleichzeitig faiiu bann bie So§=

trennung ftattgefinibcn r)aben. 2)ag Tlcn brang bon 9iorben I)Gr bagtüifcficn

iinb frf)uf ben kanal Hon aTtojainbif, ber I}ente noc^ eine äiemliif) Tjcftige norb=

füblidtie ©trömung geigt unb mit feiner enormen Xiefe bie 5Xu§Breitung ber na^
Stfrifa eingelnanberten S^iermaffen oud^ nad) 9Kabaga§!ar unmöglich madite. ®er

breite, tiefe, ftar! ftrömenbe ^anal öon 93iofambi! tvax il^nen ein unübertr)inb=

Iid^e§ ^inberniS. ©0 erÜärt fid^ äiemlic^ einfad) ba§> gelfilen afrüanifc^er ©äuge=

tierc auf ber Snfel,

mäfjrenb fic^ bie

Sierlnelt ber älte=

reu (Socänperiobc

bafelbft er'^alten

tiat.

2ßie fte^t e§

nun aber mit bem
gufammen'^ange

3lfri!a§ mit ber

Snfeltnelt im Often

be§ Snbifd^en

DäeanS?

®er englifdje

g^aturforfdier ©cla=

ter ftettte bieXtieorie

auf, ha% bamal§ an

(Stelle bc§ Snbijdien

£)5ean§ ^ine getüat=

tige XJanbmaffe nor=

^liegcnbc Ejunbe auf mabagasfar.
i)anben getoefen fei,

bie bon 3)^abaga§!ar Bi§ (Sumatra unb nörblid] bi§ ^nbien reichte, gür biefelbe

nal^UT er ben JZamen „Semuria" an, toeil fie bie urfprünglic^e ^eimat ber fonber»

baren, einer älteren ©rbperiobe angeprenben Halbaffen ober Semuriben _ge=

tüefen fei unb fid) baraug ha§> üerfprengte 23or!Duimeu einaelner bagu ge^^öriger

Zierformen in ^nbicn unb beffen ^nfeln erÜäre, luäl)renb SO^abagaSfar gegen»

lüärtig al§> bie jetzige ^eimat biefer Ziere angefel)en Serben uüiffc.

?luf^,er ben .^albaffen liefert ein rebenbeS 33eifpiel bagu auä) eine ©ru^pc

ber S'Uittcrtiere, bie unter bem 9^amen ber fliegenben ^unbc ober glug^unbe

befannt fiub. 2Iud) üon il)nen ift ber ^nfel aTcabaga§!ar eine ber größten

gormeu, bie uüt auggefpannten glugl)äuten Ineit über einen STteter glugbreite

mifet, cigentümlid), Inirb aufeerbem aber aud^ nod) auf (Sel)Iou gefuuben, oblt)ot)l

bie gange 33reite be§ ^nbifc^en OseanS glnifdjen beiben ^nfeln liegt. 2lu(^ bie§

bürfte für einen ehemaliger 3ufammenl}aug SDtobagagfarS mit ber öftliti^en SBelt

fpred)en.
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Tl. 9^eumai)r !ommt äu einem äfmüc^en ©c^Iufe. (gr nimmt an, ba^ fd^on

gur i^ui^tiäeit, bie bem S^ettiär Vorausgegangen ift, öon Slfrüa auS eine tiefige

^albinfel üorl^anben getoefen fei, bie nocf) faft gang SSorberinbien umfaßt unb
einen großen Seil be§ ^nbifc^en DäeanS auSgefüEt fiabe. SDer Untergang biefer

^albinfel ober biefe§ kontinentem muffe gur S^ertiär^eit erfolgt fein, beüor bie

(Jarafteriftifd^e S^iertoelt 2lfri!a§, toie hjir fie- jei^t !ennen, eintoanbcrte. 30^aba=

gaSfar fohpo^l h)ie bie Weiteren unfein im ^nbifc^en Dgean irürben bann al§

bie Sflefte ber I)öd[)ften ^u|):pen biefeS untergegangenen kontinentem angefel)en

Serben muffen.

SBaHacc bagegen mi3(f)te bem nid^t guftimmen: „Sßenn bie afiatifd^en l^nfeln

einerfeitm, bie ©et)(f)ellen unb bie iDcit auSgebe^nten Untiefen im (Süboften ha=

t)on bie 3^efte einem anbern, im ^nbifc^en Dgean belegenen größeren Sanbc§

finb, fo fiaben trir eine burdf)aum genügenbc 5[nnäl)erung ber lüften biefer

Sänber, um einen getniffen ^u§tauf(| fliegenber Zierformen gu erüären/' ^cx-

ner fd^reibt er: „@m bleiben bie angeblid^en 33en)eife für eine fefjr alte Sanbüer^

binbung glnifd^en 5Ifrifa, 3JJabagam!ar, ©e^Ion, 30^ala!fa unb ßelebem gu :|3rüfen,

unter benen gunäcfift bie iDeite unb gerftreute 23erbreitung üieler bereingelter

^albaffenformen (unb ber genannten ^^lattertiere) in Setradjt gu gictjcn ift. Tlan
l)at biefem burd^ bie ©jifteng eine§ öormaligen <Süb!ontinentem im Snbifcfien

Dgean erüären gu muffen geglaubt; aÜein eine boUftänbige SO'iufterung aller ein=

fd)Iägigen S^atfad^en bürftc bod^ !einemir)eg§ biefem S^eorem ftü^en. ^ätte ein

foldfjer kontinent je eriftiert, fo muffte er gang gctrif^ lange üor ber 39^iocän5eit

tüteber berfdfitounbcn fein; benn fonft 'i)'ätte er öiel 5af)[rei(|ere, allgemeiner ber=

breitete SIngeidfien bem frü!^eren 3ufammcn!)angem aller jener Sänber gur S^olge

f)aben muffen, alm iDir fie bor Slugen I)aben."

©ine biefer S^eorien ift natürlid^ eine ebenfo anne^imbare ober unannetim^
bare 5Bef)ou^timg toie bie anbere, je nad^ bem (5tanb|.nm!t, ben man einnefimen trill.

33ei näl)crer Prüfung ergibt fid^, ha'\^ ©clater unb 9ZGumat)r gar nic^tm anberem bc=

I)au|3tet !^aben alm Söallace. ©ine g^tt, toeld^e nacf) SSatlace gur S^iiocängeit fdf)on

längft fjäite Vergangen fein muffen, fe^en beibe 9caturforfdf)er für einen folc^en

kontinent ja öoraum; dlcumat)! gelf)t fogar aumbrücEIidf) bim auf bie ireit

ältere ^uraperiobe gurücf. Wan ben!e , tüa§> in biefem ungefieuren

3eitraum auf ber ©rboberflüc^e bor fid^ gegangen fein mag , toeldie

aUmä^^Iid^en 93eränberungen fie erfaljren , toelc^e getoaltfame ^ataftro^Iien

fie betroffen TEiaben mögen. 'i&a§> für ÄMtaftropf)en ba^ getoefen fein fönnen —
mer bermöd^te ha§> and) nur aumgubenfen? ^er ^falmift fagt ja fd^on: unfer

Söiffen ift ©tücftoer!.

Die ttta6a9a||en.

©m ift fc^on barauf iiingetriefen tborben, bafe, toie bie ^flangentoelt unb bor=

nef)mlid^ bie Xierlnelt, fo aucf) bie urfprünglic^en 33eh3o]f)ner ber Snfel Wahaqa^^
far mit ber afri!anifd[)en Urbebölferung nidfit gufammengeprten, fonbern einen

babon berfcfiiebenen SSoümftamm bilbeten, b^elcfier gtoeifellom ber maIaiifd^=^ori)ne=
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[ifd^en SJ^eiifd^enraffe 5ugeää!^It lucrben muß. ©ennod) Inürbe nic^tg bagu be=

redfjtigen, aud) büxau§> au[ einen efiemalä im Snbifd)en Dgean DDrr)Qnben ge=

ruefenen kontinent ober auf einen Sanbäufammenl^ang mit ©üboftafien 5U

fd^Iiefeen, lDenig[ten§ nid)t and) annäf)etnb mit berfelben 2SaI)rfcf)einIi(f)!eit, n)ie

e§ bie augenfdf^einlid^ unenblit^ öiel ältere Xierloelt aEenfaE^ geftattet, bie mit

ber afrifanifcfien gar feine, mit ber jüboftafiatifd^en bagegen fo mannigfacfie 23e=

rüf)rung§pun!te gemein f)at.

glüeifello^ I}at 35?abaga§far, fo mie e§ fic^ fieute barftellt, lange f(f)on be=

ftanben, ef)c ber ^enfd) überljaupt auf ber ßrbe auftrat. 81I§ biefer ä^itlpunft

in ber ©ntmictlung ber organifc^en (5d)öpfung unferer ©rbe aber gefommen iDar,

muBten toieber lange 3eiträume Oergel^en, efie ber SJienfc^ fid) bemüfjte, mit ^ilfe

Oon ^^al^rgeugen ^err be§ 2Öaffer§ gu fein. Ginem 35oI!e gelang ha^ meljr, bem
anbern toeniger, feinem aber loof)! in l)'ö'i)evcm @rabe, al§ ben ^oltmefiern. (S§

ift befannt, ha% biefe au^erorbentlid) feetüc^tig finb; 33eifpie[e öon ungefieuren

©eefaf)rten, bie fie in unfdieinbaren ^trogen gurüdgelegt fiaben, gefiören nic^t

äu ben (Seltenfieiten. SBarum follten alfo foldie feetüc^tigen SJienfc^en nid)t auc^

Oon ©üboftafien quer über ben ^nbifc^cn Dgean gefommen fein unb Tlahaqaä^

far beüiDlfert fjaben? S)em ftef)t burd}au§ niifit» entgegen.

^tidjtöbeftotoeniger fiaben bie Urbeloofjner 3)^abaga§far§ unter ben ©elel^rten

gu mancherlei (Streitfragen SSeranlaffung gegeben, unb bie g^orfc^ungen fönnen

aud) [)eute nod) nid^t al§ abgefd^Ioffen betradjtet toerben. SBir toerben im nad)=

folgenben noc^ mandierlei baoon berü!)ren muffen. §ier nur nod^ ein furger,

flüchtiger 23Iid auf bie 58emo!)nerfcf)aft ber ^nfel im allgemeinen.

3)ie urfprünglic^en 33etoof)ner ber ^nfel 3Jtabaga§far, loeld^e ^abagaffen,

aud^ SJiabegaffen, SJialegaffen unb 9}ialgafc^en genannt merben, ift öielfac^, na=

mentlict) im 9?orben unb (5üben, mit eingcmanberten Strabern unb ^nbern, mit

Seuten Oon ber 6uaf)e[i= unb SJiofambiffüfte gemifc^t; au^erbem ää!)It man 2^au=

fenbe Oon ^iegerfflaüen. ^^an I)at bie 2af)l ber ^eti)of)ner 3Kabagaöfar§ mit

5 SJZittionen fict)erlid) toeit überfd)ä^t, fie mirb in 3ßa]^rf)eit loo^I nid)t mefir al§

bie ^ätfte betragen.

S)ie neuefte Statiftif bon 1904 gibt 2JJabaga§far^ gläc^eninfialt, einige

üeine ^nl)ängfel basugcredinet, auf 592 100 qkm an , auf benen in^gefamt

2 644 670 2}Jenfc^en h3of)nen.

Äbpammung ir:er Dairagapn.

Seäüglicf) ber Slbftammung ber 5Jiabagaffen ift, toie fcf)on erloä^fjut, nocf)

mancherlei bunfel. 2öir loerben toeiter^in fef)en, ba% fie mit ben -^oIt)nefiern in

engftem 3ufammenf)ange ftefjen, alfo älüeifelloS aud^ Oon £)ften gefommen finb.

^ier mögen nur einige 93emerfungen eingefd^altct fein, treidle bie 3KögIicf)feit

ermeifen, ba^, fie auc^ in bem ^-ari, e§ fei nie eine engere Sanboerbinbung
gtoifd^en DJiabagasfar unb ^oIt)nefien borl^anben getoefen, trotjbem red)t h)of)I

eine fo tocite ©eereife gurüdgelegt f)aben fiinnen.

(Srftaunlid^ toeite ©eereifen finb bei ben ^oIt)nefiern gar nid)t feiten, trenn

biefelben auc^, mie ^^infcf) getoife fel)r rid^tig bemerft, oft genug unfreimillig ge=
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mad)t n^erben, tretl bie fütinen ©d^iffer burd^ SBinb unb 3Better öerfc^Iagen

toerben unb bann roocfienlang untertoegS finb, ef)e fie Sanb fiepten, ^ijxe fee=

tüchtigen ^anoe§ ober ^irogen, S3oote U§> gu breifeig SD^eter Sänge, finb gegen
ba§> Umfd^Iagen burd^ einen fogenannten STuSleger gefiebert, ha§> l^eifet burc^ einen
in einiger Entfernung öon bem 33oote fditoimmenben 23alfen, ber mit bem gal)r=

geug burd^ (Stangen feft öerbunben ift. SO^it fold^en SSooten !önnen fie ficf) ben
SSogen füi)n anvertrauen.

^m 39au biefer 23oote enttoidEeln 3. 23. bie 23etoo!)ner ber Carolinen eine be»

fonbere ©efc^icflic^feit, obtoof)! biefelben nur au§ einem auSgel^öl^Iten unb burd)

@eiten^3lan!en erl^öf)ten ©tamm befte!)en, aber mit ^ilfe großer ©egel an be=

toeglic^en SJJaften unb ber Üluber eine überrafd^enbe ©d^neHigfeit entlricfeln. (B§>

liegt alfo gar fein ©runb bor, ha^ bie Urbetoolfiner bon 3Jiabaga§far ben Sßeg
über ben ^nbifc^en Dgean bor=

geiten md)t aud) in fold^en ^i=

rogen foEten gurüdfgelegt B)aben

fönnen. —
®ie eingeborenen Waha^

gaffen toerben in glnei §au:bt=

grubl^en gefd^ieben: bie l^ell=

farbigen ^ b a , ineld^e bie

^od^ebenen be§ :5nnern unb bie

Dftfiälfte ber Snfel betnofinen,

einft ber !)errfd^cnbe (Stamm
getoefen finb unb fid^ aud)

lei^t nod^ al§> fold^en betrad^=

ten, unb bie bunfelfarbigen

(Safalaba, toelc^e bie nad) ^ , „, . ^.

Stftita äugelcrjtte SSeftpifte
f"'^'"'""*' *""«'

ber ^nfel befei^t fiaben. 33eibe ©ru:b|)en teilen fic^ lieber in eine SIngaif)! bon

(Stämmen, unter benen bie 23 e t f i m i f a r a ! a auf ber nörblidien Dftl^älfte

unb bem S^erraffenlanbe trolf)! aud^ neben ben ^oba nod^ al§ befonbere 9SöI!er=

gru|):pe betrad^tet toerben. 21B ein (Stamm bon ]^erborragenber Sebeutung bürfen

aud^ nod^ bie 23 e t f i I e gelten.

S)ie bunüe ^^arbe ber (Safalaben, berbunben mit furgem, !raufem ^aar, Iiat

gu ber Slnna^ime gefül)rt, ha'^ biefelben bon Slfrüa ^er eingetoanbert feien, unb
e§ 'i)at nid^t an (Stimmen gefel^It, bie eine nalEie SSertoanbtfc^aft mit Den (Suai)eli

gefunben l^aben tootlen. 2)em ift jebod^ nid^t fo.

®a unter ben ©ru^ipen mand^erlei !örberlic^e IXnterfc^iebe oblnalten, fo

f)errfd)te lange 2^\t eine HJJcinungSberfdiiebenl^eit über bie Stbftammung ber=

felben. (5§ !önnen nämlid^ gtoei %t)ptn angegeben toerben: ein öftlid^er mit

l^eKerer Hautfarbe, fc^mäditigerem ^ör^jerbau, langem, fditoargem unb glattem

^aar; ein h)eftlid^er mit bunfler, manchmal beinal^e fditoarger Hautfarbe, ro=

buftem 23au unb !ürgerem, !rauferem ^aar. 9Jtan ift bielfad^ geneigt gemefen,

bie bunfleren ©tämme, namentlich bie ben Ireftlid^en, 2lfri!a gugetoenbctcn Xeil

ber i^nfel betoot)nenben 8a!alaba, mit ben (Sübafrifanern in SSerbinbung gu

%Ua6, 9lftita. 10
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bringen; boä) ift nad) ben neueren Unter|ud)ungen bon TluUen§> unb ©ibree bie

©inl^eit be§ mabagaffifd)en 2SoIfe§ fidler, unb gtoar gefiört e§ unglüeifel^aft ber

maIaio=poIi)nej'ijd)en Stoffe au.

S)ie oBlpaltenben !ör|?crli(f)en Xlnterf(f)icbe fönnen burtf) üimatifd^e 2SerI)äIt=

niffe, ?iaf)rung, 23oben unb Seben§tDeife l^eröorgerufen iDorben fein; baneben aber

finben fid^ nacf) ©ibree mani^erlci |){)t)fif(f)e @igentümli(f)!eiten, bie allen 3JJaba*

gaffen gemein finb. ®iefe bcftefien in einer cttüa§> flad^eren @efi(f)t§bilbung, al§

fie bei ben @uro:päern öor!ommt; ber größeren ©d^ön!)eit ber SJiänner gegenüber

ben t^rauen, unter benen bie Tldmal)l gur ^or:puIen3 neigt; bem fc^tuad^en

23arte, ber gelDÖl£)nIi(f) in ber ^ugenb au§geriffen toirb; unb einer geringeren

Körpertemperatur, al§ bie Europäer fie aufmeifen. S)en enbgültigen $öetoei§ für

bie (ginB)eit ber ^Beöölferung unb für beren malaio = ^3oIt)neftfd)e 5lbftammung

liefern Sitten unb ©:prac^e.

2ötr treffen l^ier bie :poIt)neftfd}e (Sitte, Qeuge au§ tDeicf)gefIo|3ften unb ge=

lüebten ^flangenfafern tierguftellen; ben ©ebrauct) be§ aud^ bei ben SiJialaien üor=

gefunbenen geberblafebalgeS; bie ©itte ber ^lutöerbrüberung, foiDie ha§> %abn=

gefe^, l^ier „%abt)" genannt, ba§> Jjeifet eine ^etlig= unb llnöerlel3bar!eiter!lä=

rung beftimmter ©egenftänbe. SCud^ ift eine :poI^nefifd^e unb nid^t afrifanifd^e

Sitte bie gro^e 2SereI)rung, bie man ben ©ebeinen ber SSerftorbenen goltt. — S)ie

mabagaffifcfie Spracfie ift nicfjt einer eingigen afrifanifdfien bertranbt, bagegen

finb l^aba, SSorneo, (Selebe§ unb bie ^r)ili:p|)inen gerabe biejenigen unter ben

malaiifdfien unfein, beren Spradie mit ber mabagaffif(f)en bie größte ^J)nIidE)!eit

^at 6bmo!)I auf 9Jkbaga§far eine Slngafil bon S)iale!ten borlfianben ift, fo

laffen fid^ bodf) feine S:puren üon gtoei ober me^ireren getrennten ©|3rad^ftämmen

angeprenben Spradfien entbeden. ©ouftnS l^at burd^ eine forgfältige 9SergIeidf)ung

be§ 3)^alaiifdf)en mit bem SiJlabagaffifcfien nadfigetüiefen, ba% n\ä)i nur beibe

Sprad^en eine gro^e Slngaf)! üon SSörtern miteinanber gemein l^aben, fonbern

ba^ biefe Sßörter, al§ bie einfadfiften unb in fämtlidfien mabagaffifdjen S^^rad^en

am f)äufigften unb allgemein gebraudE)ten SluSbrücfe bon gang befonberer 2Bid^=

tigfeit finb. ^^erner beftel)t auc^ gtüifd^en ben beibcn <Bpxaä)tn ber ^oba unb ©a=
falaba eine f)öd)ft bemer!en§ir)erte Übereinftimmung ber ©rammatif, ©tru!tur

ber ©|)rad)e ufh). Slud^ bk S^amen bon Orten unb ^erfonen finb im Dften fo=

lPoJ)I b3ie im Söeften gleichartig langatmig.

2Iu§ allen biefen ©rünben !ann e§ gor nid^t glbeifell^aft fein, ba% biefe ur«

f|3rünglid[)e 23ebölferung 3JJabaga§!ar§ mit Slfrifa in feinem Qufammenfiange
ftel^t, fonbern auS bem Dften, bon ^oltjnefien l^er eingetoanbert ift.

(ginitranirerung irer MlairaßaUfen*

über ben 3eit|)un!t, an treldfiem bie ©intbanberung poIt)nefifd^er Stämme
in 3JJabaga§!ar ftattgcfunbcn l^aben fönnte, laffen fid^ beftimmte- eingaben natür=

lid^ nic^t mad^en.

„2)ie 2[nnaf)me einer giemlid^ \p'dien ©inlnanberung, bie 3. S5. bon 'S'^ho-

rolD§!i bertreten lr)irb," fagt S^euma^r, „ftü^t ficf) unter anberem barauf, ha%
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bie Überlieferung öon ber ©intoanberung nod^ recfit lebenbig ift. SDie .^oüa

jd^einen bei it)rer 5ln!unft bie ben meiften (Stämmen ber ^alaio = ^ol^nefier

eigene ©eetü(f)tig!eit gleid^fallß befeffen, fie aber fpäter, biefleidfit toeil fie bie

fü[tennaf)en, aber ungefunben 3öof)n[il3e im Stieflanbe aufgeben unb auf ha§>

^od^Ianb überftebeln mußten, Verloren gu Iiaben; aber fie üingt nocf) in aHerlet

fi^mbolifd^en SSertoenbungen be§ ©d^iffeS begeicfmenb naif). SJ^itgebrac^t Ijobzn

bie §oöa ben STnbau ber diex§>p\lan^e, ben ^anf unb bie Kenntnis ber @ifen=

bearbeitung, öieEeicfit aucf) bie ©eibensud^t. 2Bir trerben un§ begnügen muffen,

bie großen ©unbainfeln al§ 2j[u§gang§^)un!t ber @inlt)anberer gu betrad^ten. S)en

SBanbertoeg im einzelnen !önnen lüir ebenfolDenig mit (5id^erf)eit feftlegen, toie

lüir ein beftimmte§ ^al^rtaufenb, biel Weniger ein ^a!)r]^unbert al§> Qeit ber, tuie

gefagt, tt)of)I nid^t auf einmal boHenbeten (gtntoanberung begeic^nen bürfen."

l^ebenfaUg l^at eine ©inlnanberung me!)rmal§ ftattgefunben. S)ie fpäter

fommenben Slnfiebler l^aben fid^ bann immer gefallen laffen muffen, öon ben

bereits anfäffigen al§ bienenbe klaffe bel^anbelt gu Serben. S)ie legten mögen
bie ^oba geiuefen fein, benn nod^ im 18. i^afirl^unbert galten fie ben bereits 8In=

fäffigen für ein unreines SSoIf, ha§> furgtoeg Slmboalambo fiiefe, gu beutfd^

©c^lueinetjunb. @rft gu SInfang beS 19. ^afirfiunbertS rafften fie fid^ auf, unter=

marfen iBire 33ebrü(fer unb lüurben bie Ferren.

SBaS öon einer öor biefen ©intoanberungen borl^anbenen Urbeöölferung be=

ridfitet luirb, ift burd^auS bun!el. 2llS foIcf)e toirb ein S^T'^^Q^o'^'f SS a f i m b a

ober 33 a 3 i m b a genannt, 3JJenfd^en mit fd^malen, länglid^en ^ö|3fen, bie unter

Königen gelebt l^aben foEen, beren einige fogar namfiaft gemacht toerben. (Sin

anbereS 9SoI! toaren bie ^imo, aud^ gtoergfiafter ©tatur; ein britteS bie ^a =

Ho, t)on benen eS fiei^t: „fie lr)oI)nen ungefäf)r fieben 2!agereifen öon ber ^aupU
ftabt, finb fd^trad^ unb Ifiaben biel ^lEinltd^feit mit ben ©afalaüa. ©ie berfertigen

9Ze^e auS ©d^nüren unb fpringen tüie 2tffen öon 33aum gu SSaum unb finb

fd^toer gu berfolgen." S)aS aEeS üingt fel^r fabell^aft. @S !ann alS fi(i)er=

gefteEt gelten, ha% g. 25. ein SSoI! ber SBafimba niäjt ejiftiert unb tool^I nie

ejifttert l)at, benn mit biefem 3^amen begeid^nen bie ©afalaben lebiglid^ bie

©eifter ber SSerftorbenen, mit benen i^re 5)}]^antaf{e bie SBälber bebölfert.

Tian barf alfo toot)I rul^ig bie ^oüa unb (Balalatia al§ bie Hrbeöölferung

3JJabagaSfarS betrad^ten.

S)ie ^oba, ha§> ^auptbolf bon SJ^abagaSfar, finb bon mittlerem 2ßud^S, aber

gut gebaut. SDie .^autfarbe ift olibengelb, bie ^aare finb fd^toarg, ftraff, biS=

toeilen ettoaS gelodft. S)ie Wänmx tragen auf bem !urggefd^orenen ^aar einen

©trol^^ut; um bie Ruften mirb ein ©türf 25aumh)oEengeug gefd^Iungen, bar=

über !ommt bie Samba, eine SIrt SJJantel, beftetienb auS einem zitüa fed^S 3)^eter

langen, gelrö!)nlid^ toei^en S^ud^. ®iefe Samba ift nadfi ben 23ermögenSber!)äIt=

niffen beS S^rägerS auS ben 23Iattfafern einer ^alme, auS 58aumtooEe ober ©eibe ge=

fertigt. 2)ie grauen fled^ten ha§> ^aax in ungäf)Iige 8ö|3fe unb tragen aud^

©trof)]^ut unb Samba, unter biefer ein Unterüeib. ^n ben ©tobten fielet man
in neuerer Qeit natürlid^ fd^on bielfad^ euro|)äif(f)e ^leibung. S^atotoieren ift

10*
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nid^t üblid^, nur bei ben Setfilco unb tDolf)I nod) in einigen ©tämmen geigen fid)

(Spuren baöon.

S)ie .^äufer finb ungcl^eure ^ülgptten, nur in Xananariöo Befinben [idb

einige ©ebäube öon (Stein. S)a§ ^au§ entijält getoöl^nlicf) nur glrei S^äume, bon Iret/t

c^en ber eine al§ (Sd^Iafgimmer, ber anbere aB ^üä)z bient. SDer ^u^oben ift ettoaS

über bem 58oben ergaben unb befielet au§ breitgefloipfter 33aumrinbe, toelc^e mit

SJtattcn bebedt ift, crft in neuerer Qtxt geigen fic^ f)ier unb ha fielen, ^m
^ücfienraum befinbet ficE) in ber 3?litte ein au§> Se^m feftgeftampfteB SSieredf,

toel(|e§ al§ ^euerfteEe bient. S)ie irbenen ^ocfigejdfiirre toerben einfach in ha§>

geuer gefegt, ©uropäifd^e SJiöbel finben [id^ nur bei 33ornef)men. S)er SPJann

auf bem Sanbe !auert auf ber @rbe unb f(i)läft auf 50^atten. ^n ber ^au|)tftabt

^^ananariöo, toelc^e biefen 9tang gegenh)ärtig an ^amataüe f)ai abtreten muffen,

befinben fid^ einige freie ^lä^e, auf benen Wäxfie abgel^alten lüerben.

(Sefellfc^aftli(f) teilen ficf) bie ^ööa in Slbel, SSürger unb ©flaöen. ®er SIbel

ift nur erblich unb fann unter feinen Umftänben üerlietien toerben. Slufeer bem
9JitIitär= unb 58eamtenftanbe ^at er auc^ f)au|3tfäd^Iid^ bie ^^ül^rung im ^anbel

unb bie 2Siei)5uc^t in ^änben; ber größte Kaufmann be§ SanbeS lüor ber erfte

S^iinifter. S)er $8ürgerftanb betreibt ben 2ldferbau, ben ^leinfianbel unb ha§>

^anbtoer!. S)a§ Qo§> ber ©flaöen ift ber^ältni^mä^ig glüdlid^, fie gälilen gut

^^amilic.

Sie 33iellr)eiberei ift gtoar auf fiöJieren S5efe!)I abgefd^afft, aber nur bem
9?amen nad^; bie ^eirat finbet nad^ Übereinkunft oJ)ne befonbere i5ßisi^I^<^^ß^t

ftatt unb iDirb auä) ebenfo IeicE)t toieber gelöft. ®ie ©teEung ber ^^^au ift im
gangen eine bem Sl^anne gleid^bered^tigte unb bie SSel^anblung eine gute, ^m aE=

gemeinen finb bie ^oba ftolg auf ifire ??adf)!ommenfd^aft, befonberS auf foId[)e

männlid^en (^efd^Ie(|t§. ©elüö^nlid^ nimmt ber SSater ben 9^amen feine§ erftcn

©oI)ne§ an; f)ei^t ber ©otin S3oto, fo toirb fid^ ber SSater 9flain=33oto, SSater bcy

33oto, nennen. ®ie ^inber erlreifen itiren ©Itern gro^e Slf)rfurd^t.

©ittcnIofig!eit ift aEgemein. ^inbeSmorb !ommt nid^t nur bei ben ^oba,

fonbern audf) bei ben übrigen ©tämmen öor. ©ntfc^eibenb ift in biefer Segiel^ung

bie abergläubifd^e SSorfteEung öon glüdflid^en unb unglüdflidfien S^agen. ^ommt
ein ^inb um SJiitternad^t gur SBelt unb gtoar gtoifd^cn einem glüdflid^en unb un=

glüdflid^en S!age, fo entfd^eibet über fein So§ eine 2lrt ©otteSurteil. Tlan legt

e§ auf ben fdfjmalen ^la^, auf hpelc^em bie Dd^fen ifir ©efjege berlaffen. 3Beidf)en

bie Spiere fämtlidf) au§, fo ift ha§> ^inb bem Seben erl^alten; berül^rt e§ aber nur

ein Dd^§ mit bem ^u^e, fo toirb e§ fofort getijtet. 2)em ©a!alaöen gilt ber

greitag für unglütflidf); be§t)alb toirb jebeS an biefem ^age geborene ^xnb im
SBalbe auSgefeljt. S)a§felbe ßo§ trifft ein mi^geftaltete§ ^inb.

S)ie geiftigen ^^öriigfeiten ber ^oöa finb fel^r enttoicfelt, unb il^re ßJefd^idIid^=

feit in meE)reren Qtoeigen ber ^nbuftrie, namentlid^ im ©d^melgen unb 25earbeiten

ber 3)^etoEe, ift eine i!)rer bemerfen§toerteften ©igenfdfiaften. ©ie finb fef)r eitel,

im Umgang über aEe SJla^en l^öflid^, gaftfreunblidf), aber aud^ falfc^ unb t)er=

logen. 50iit ber Sitelfeit ftef)t freilidti bie Unreinlidfifeit in greEem SBiberfprud).

S)ie i^i^i^ucn finb gefd)ic!t im Soeben; fie finb äufeerft gefaEfüd^tig, t'ufeliebenb,

untreu unb gefüf)IIo§.
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3xtUn untr ®^6rämiie.

©in ec^t :poIt)nefifcl^er 3"9 ift ^(^^ ftrenge 25ea(^ten be§ Sabu, lf)ier gabt) ge*

nannt unb befonberS auf bie ^pmdjt beäogen. SIHe Sßorte, auä benen bie

S^amen ber ^äu^tltnge Beftetjen, finb für „fabt)" erüärt, b. I). au§ bem getoöl^ua

liefen ©ebtaud^e au§gef(f)Ioffen unb toerben butc^ neue erfe^t. (So fü^irte bie

Königin 3flafoI)erina bi§ gu il^rer Stironbefteigung ben 9^amen 3ftabobo unb ber*

taufd^te btefen mit Siafo^erina. 9^un bebeutete aber ©orjerina ben (S(f)metter=

ling be§ ©eibenfpinnerS unb burfte nun, ha bie Königin biefe§ 3Sort gu il)rem

S^amen ertDüf)[t tiatte, nid^t länger für ha§> ^nfe!t gebrandet toerben, tDeIdf)e§ feit»

bem 3anabanbt), b. ^. ^inb ber ©eibe, genannt lt)irb. ©iefelbe Sitte l^errfc^t

aud^ bei ben Safalaöen.

®{e ^Religion ber ^oöa toar el^ebem ein ^^etifd^bienft; getoiffen :;jboIen legte

man eine geJieime Tlad)i unb ^raft bei, S)a§ ^au^tibol toar Slafelimalaga, ber

^au^tbef(f)ü<3er be§ ^önigreidfjeS unb unbefiegbare Reifer be§ $errfd^er§. ®ie

:3boIe tourben in eigenen Käufern aufbetoalEirt, fie Iiatten aud^ eigene ^üter, beren

2lmt erblirf) tüar. ®iefe genoffen me!)rerer SSorred^te, unter anberm ha^ 3ted^t,

einen fd^arladfjroten ©onnenfd^irm, hü?-> Slbgeicficn ber Bniglic^en gamilie, gu

tragen. ^ehe§> ^bol l^atte feine befonberen %aht}, b. ^. getoiffe S)inge unb $anb=
lungen, bie il^m mißfällig tnaren unb bemnadf) Don feinen SSerel^rern nid^t be=

rül^rt ober getan toerben burften. ®ie D|)fer beftanben in Dd^fen, bie oft gang

bon einer ^^arbe fein mußten, in Siegen, ©d^afen unb $ül)nern. ^n mand^en (5Je=

genben follen auc^ SO'ienfd^eno^^fer borgefommen fein.

5lem:pel fiatten bie 9}Jabagaffen nid^t, auc^ feine ^riefter. S)ie D^jfer trurben

an fieiligen Stätten bargebrad^t, unb jeber D|3fernbe toar gugleid^ fein eigener

^riefter; in mand^en fällen bertrat ber ^önig bie Stelle eine§ Dber|)riefter§.

S)ie ^oba beftatten il^re Soten in einem au§ rollen SJafaltpIatten erbauten

©etoölbe ober einer Kammer, bie gur ^älfte unter ber @rbe liegt.— SDie Sa!a=»

laben näfien il^re S^oten in eine Dd^fen!)aut, fd^nüren fie feft gufammen unb tialten

SotenfcEimäufe ab, an h)eld)en, toie fie glauben, aud^ bie (Seifter if)rer SSorfal^ren

teilnefimen. — 2)ie S3etfiIeo errid^ten neben ben au§> Stein gebauten ©rabftätten

!ünftlid^ gefd^ni^te ^olgpfäl^Ie unb mafftbe ©eben!fteine. — S)ie SBetfimifarafa

unb anbere öftlid^e Stämme ))flegen ii^re S^oten in au§get)öf)Ite unb toie Sröge äu=

gefd^nittene 33aumftämme, mit einem S)edfel berfel^en, au^gufe^en.

SBafirfagerei toar unter ben ^oba unb tool^I unter allen Stämmen allgemein

berbreitet. ®a§ Drafel l^ie^ Siübt. @§ gab beftimmte 2öal)rfager, toelc^e biefe

^unft ausübten. „S)a§ Siübi befte!)t barin, ba% man bon Steinen, 33oI)nen,

3flet§, Strol^ u. bergl. gebiffe 0lei^en nad^ 2lrt ber (Einteilung eine§ Sd^ad^brett^

aufftellt unb mit ifinen e^i^erimentiert, um bie gefud^te SöeiSl^eit i)erau§5U*

bringen." Sn ^ran!f)eit§fällen, beim 5iaufen unb SSerfaufen, beim eintritt einer

9leife, immer nal^m man feine Quflud^t gum Sifibi.

ipeibnifd^e ^Religion unb fieibnifdfie Sitten beftel^en l^eute noc^ auf gang
aj?abaga§far, unb nid^t nur dtoa bei ben noc^ unabl)ängtgen Stämmen. 2luf

bem ^od^Ianbe freilid^, um bie alte ^auptftabt Sananaribo fierum, finb fie ebenfo

toie ha, tüo bie ©uro^äer ober anbere, n\<i)t euro:päifd^e ^anbeBIeute fid^ feftgefe^t
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l^aBen, natürlid^ ni(f)t mel^r gu finben. Wan braucht \id) aber üon S^ananariüo

nur eine größere ©trecfe h)eit gu entfernen, fo ftefit man auä) mitten unter ben

inteEigenten §oöa auf Ijeibnifc^em 35oben unb !ann alle§ beobad^ten, tüa§> frü!)ere

JReifenbe über mabagaffifcfie bitten unb ®ebräud)e berid^tet J)aben. ®ie 2Jiiffio=

nare l^aben l^ier noc^ eine umfangreid^e SIrbeit.

In ir:er alfen ^aupfptairf SananariiTtr*

®ie ^ranäofen Ifiatten e§ für |)ra!ti[d) geljalten, ben ©i^ il)rer SSertoaltunß

3?Jabaga»!ar» nac^ Samataüc an ber Dft!ü[te gu öcriegcn, iDofjI lueil Uon biefem

§afen au§ bie SSerbinbung mit ber übrigen 3BeIt am bequemften ift» ©ie muffen
ha^u aud) h)o^I nod^ anbere niicEitige ©rünbe geljabt Jiaben, fonft toäre SJJaiunga

an ber 5^orbtoeft!üfte ber Snfel, ha§^ ja audj einen öDrtreffltc^en §afen ^at, IdoI^I

nod) melf)r gu em:pfct)[en geiDefen; benn einerfeitS ge^it bon f)ier ha§> unterfeeifd)e

^abel nad) ber ^üfte bon 35^ofambi!, unb anberfeitS l^at biefer ^afen eine gtoar

nid)t naivere, aber hod) toeit leid^tere 23erbinbung mit ber alten §au|3tftabt S^ana^

nariöo, al§> ber ^afen üon Samataüe.

S)?aiunga bel^nt fid^ je^t fd^on aB eine böHig euroipäifd^e ©tabt am ©tranbe
l^in. grüfier toar e§ ein ^^ieberneft, iDie fo biete ber tro^ifdjen S^üftenorte, aber

man l^at liier !eine HJ^ülfie gefdjeut, um bie fieberatmenben 2?Jangroöegebüfd^e gu

befcitigen. 21I§ ber S^eifenbe SSoell^foto ben Ort gum älDcitenmal befuc^te, er=

fannte er benfelben !aum lieber, ^ufeerft frcunblid) breitete fic^ nun ha§> (5töbt=

d^en an ber tiefen Sombeto!ebai au§, in ioeldie fic^ ber öon ben ^Bergen l)erab=

!ommenbe ^to^pa in einem breiten S)elta ergießt. S)iefe§ S)elta Inar üorbem
einer jener ungefunben 9}?angroöefüm:pfe gelüefen, bie bem (Suro:päer fo öerberb*

lic^ finb, unb r)atte biet bagu beigetragen, ber ^nfel 23tabaga§!ar ben 3^uf eine§

^irc^l^of» eingutragen. ^e^t tnar e§ gefäubert, unb I)inter ber ©tabt ftiegen

fanfte, liebliche ^öl^engüge empor, bebedEt mit 5Jiango= unb 33rotbäumen ober aud)

mit lichten Stfagiengeplsen. S)urc^ fie füt)rt bie allmä!£)lid) t)inauf nad) Sana^-

nariüo fteigcnbe ©tra^e, lüälEirenb bon ^^amataöe au§ ha§> :plö^lid^ abfaHenbe

J)of)e ©ebirgSmaffib überftiegen iücrben mu^.
Sananaribo ober Slntananaribo, auf ber ^od^ebene in 1460 m ^öl^e, ift eine

bebeutenbe ©tabt bon 50 000 ©intool^nern, auf bielpgeligem S^errain erbaut,

©ang unregelmäßig liegen bie n)eiß getünd^ten Ser)mf)äu§d)en in ben grünen

^urdien 5n)ifd)en ben ^ügeln, aKe bon blül)enben Oärten umgeben. S)ie ^aupt*

maffe ber Käufer bebcdt ben Sauden unb bie Slbl^änge stneier langgeftrcrfter

^ügel, bie im ©üben gufammenftoßen, im 9^orben aber eine breite Öffnung in

ba§> Sanb l^inein frei laffen. 3luf bem pd^ften ^un!t biefeS ^ufeifen§ ragen

bie alten ^önig§fd)Iöffer ber ^obabl^naftie in bie Suft, bie ein gangeS ©tüd ber

®efc^id)te SO?abagaB!ar§ abf|3iegeln, benn jeber §errfd}er lüar beftrebt, für fid^ ein

anbere§ ^auS gu bauen.

.^ier fte!)t man breil)unbert 2J?etcr über ben Sälern, bie mit 9flei§felbern

gefüflt finb unb überfc^aut nid^t allein bie ©tabt, fonbcrn aud^ ein Panorama ber

Sanbfd)aft auf i)unbert S^ilometer in bie 5Runbe. S)e§ 3?iorgen§ ift bie Suft bon

außerorbentIid)er .^'Iarl)eit; bi§ in bie Ineitefte gerne tritt ber ^origont rein
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unb fd^arf f)eröor. 9^o(^ fd^öner aber ift ein Sonnenuntergang nadf) einem Haren
2;age.

„@§ 'max \d)ön unb !Iar geh^efcn öon (Sonnenaufgang an," fd^reibt ber ^^i^an*

3ofe ^at)oi:piere; „in ben Slbenbftunben aber tourbe e§ erljaben. 3^0(f) nie l^at

ein 2?2aler bie färben biefer 3fiunb[idE)t auf feine Seinluanb gegaubert. S)ie

Straif)Ien ber untergel^enben Sonne trerben bon ben 23ergen gurürfgetnorfen auf

bie großen SSafferfpiegel ber überfd^toemmten ^teiSfelber, öom 3Baf)er auf bie

2BoI!en unb bon ben Söolfen hjieber auf bie 33erge. S)a§ ^^irmament erftral^It

in rotem Söiberfd^ein; bann aber, gleic^fam mit einem Scf)Iage, mirb e§ tiefblau,

unb auf biefem blauen ßJrunbe erfdfieinen filbertoei^e Streifen, toie glängenbe

S3äd^e. Sllle ^^arben ergreifen nac^ unb nac^ S3efi^ bon ber ^immel§h)ölbung

unb ber (grboberfläd^e, e§ ift, al§> ob ein farbenfatter ^Regenbogen nad^ aÜen Seiten

au§einanber geU)if(f|t toürbe. 2)a§ Sic^t» unb garbenf:piel ftfiiHert in fteter 9Ser=

änberung, bi§ ber Ie|te Streifen be§ SonnenballS I)inter bem blauen 3flanbe ber

SSerge berfdfitounben ift. 2)ann ftum|}ft fic^ bie ©lut rafd^ ab, ein bioletter SSor=

l^ang giel^t fid^ über ha§> S:piet be§ Sic^te§ unb fd^eint nur nod^ bon bem lebfiaften

diot langer 2BoI!en tribergufd^immern, bie fic^ in regelmäßigen Streifen über ha§>

^immelSgehJÖlbe fpannen. (Snblid^ fin!t ber öftlidf)e ^origont tiefer unb tiefer in

braune Sd^atten, bie au§ ben galten ber %ähx em|)oräufteigen fc^einen, nur im
SBeften pngen nod^ ein :paar rofige StraI)Ien an ben pc^ften ©i^^feln, erfterben

Jangfam, unb bie SRad^t ift bal"

®a§ ältefte ber mer!lDÜrbigen ^önigSfd^Iöffer ftammt aÜerbingS erft au§

bem @nbe be§ 18. Sal^rt)unbert§, aber bon biefem 3eit|)un!te ah ift \a 2Raba=

ga§!ar überl^aupt erft in bie ©efc^id^te eingetreten. S)er 23egrünber eine§ großen

mabagaffifd[)en Dteid^eB l)at ben S3au au§ Stämmen unb 5BaIfen aufgefülEirt. SBie

bie alten mabagaffifc^en Käufer ift aud^ biefer ältefte ^alaft, toenn man il^n fo

nennen barf, nid^t§ breiter al§> eine mäd^tige ^aEe, außen ol^ne allen toeiteren

Sd^mudf, al§> ba^ bie fid^ freugenben girftbaüen be§ l^ol^en '^adjz^» l^erborragen

unb gtoei filberne ^änbe tragen, ba^ !öniglidf)e SBafirgeid^en. SSerfd^Iießbar ift

biefe ^alle burd^ einen riefigen Türflügel, ber au§ einem einzigen StüdE ^ol5

gewimmert ift. SSäume, bie ba^ ermöglid^en, mag e§ !)eutsutage au^ b)o!)I auf

3)^abaga§far nid^t meJir geben.

Sn biefer ^aEe ift alle§ bereinigt, toaB ba^ täglid^e Seben be§ SJJenfd^en er=

forbert: Speifefaal, SBaffenpHe, Md^e, Schlafräume ufm. ^n ber SSaffenl^aHe

befinben fid^ felbft einige gerbfd^Iangen, mie fie im 15. ^alirl^unbert im ©ebraud^

toaren, fotoie eine Sammlung alter Steinfctiloßflinten. S)em (Eingänge gegenüber

fielfit man ben ^erb, fotoie ben Si^ be§ ^önig§, |)Ium^ au§ einem Steinblodf ge«

meißelt, ©benfo ^lum^? ift in bem Sd^Iafraume bie SSettftatt, ein großes ^olg^

gefteH mit einigen SJJatten barin, ba^ auf einer Seiter erftiegen merben mußte.

^a^ einem Sd^mudf irgenb melc^er 2lrt fielit man fid^ in biefem ^alaft bergeb*

lid^ um; e§ ift aud^ nidfit angune!)men, ba% ein foldfier jemals bagebpefen unb
fpäter dtioa entfernt Sorben märe.

S)er 23egrünber be§ mädfitigen 9fleid^e§ ber ^oba beburfte bergleid^en nid^t.

®aB ©efül^I ber Tla<i)i, bie er in bitteren ^äm^^fen mit ben biSifierigen Xlnter=

brüdEern errungen, mar if)m genug.
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StuffaHenber i[t ber biefer ^aHe im Sllter gunäcfift folgenbe fogenannte ©ilBer»

^alaft über beffen S)ac^ eine Slngal^I aufgel^ängter filberner kugeln, üom SBinbe
beiregt, toeitfc^aEenb aneinanber Hingen. 2)ie§ ©ebäube Biat gtoei ©tocfrt)er!e unb
ift ebenfalls gang unb gar au§ ©tämmen unb 23al!en äufammengefügt, bilbet

im l^nnern aber nid)t mel^r eine eingige Jliefenl^aüe, fonbern bie ^Häume finb

nad^ ifirem üerfcfiiebenen ©ebraud^e abgeteilt. ku§> bem unteren ©efc^ofe fül^tt

nac^ bem oberen eine rampenartige ^rep^^e mit feljr niebrigen ©tufen. 9fting§

um ba§> gange Sautoer! läuft eine SSeranba.

S)ie ^aläfte au§> neuerer Qeit finb natürlich, biefer 3eit entfpredfienb, aud^

Don curopäifd^en Saumeiftern aufgefüf)rt. 9^ur ein fe^ir mer!li)ürbige§ ältere^

©ebäube muffen tüir nocf) anfül)ren, benn e§ fteltt eine nad^ oben fic^ ftetig t)er=

jüngenbe unb abgeplattete ^t)ramibe bar, bie au§ fünf ©efd^offen öon je 6 bi§

7 m ^öfie befielet. S)ie Einteilung ber D^äume ift in allen ©efc^offen genau bie=

felbe, ein !OHtteIfaaI Oon bier ©cfäimmern flanfiert, bie natürlid^ je meiter nad^

oben entfprectienb üeiner toerben. 5^a§ gange ©ebäubc aber mirb getragen unb
gefialten öon einem gigantifd^en 33aumftamm al§ SOiittelpfeiler, ben unten im
(grbgefc^o^ gtoei SJ^änner nid)t gu umfpannen Vermögen. SO^an fagt, ba^ fünf=

taufenb 2)?enfc^en nötig getoefen finb, um biefen SSalbriefen au§ ber 2BaIbeä=

l^eimat auf ben ^ügel üon ^ananariüo gu fcfiaffen. SBie bei ben ägt)ptifdE)en ^^=
ramiben, fo ift aud^ bei biefen ^Bauten aller SBarirfdfieinlid^feit nacf) bag gange

^ol! in Sätig!eit gefegt toorben, um ba§> SO^aterial I)erangufc^affen; SJJafdfiinen

gum Transport Iraren \a nicf)t üorlEianben, 3Wenfdjenfraft allein mufete alle§ be=

tDerJfteUigen.

Se^t mefit über aU biefer alten ©rö^e bie frangöfifrfie S^rifolore; eine§ biefer

alten Ä'önigBl^äufer bient frangöfifcfien ©olbaten al§> ^aferne. 2ln ©teile ber alten

Könige unb Königinnen ber ^oöa, bie 3)?abaga§far mit eiferner (Strenge be=

Eierrfd^ten, fü{)rt ein frangöfifcler 9^efibent ha§> ^Regiment, bem bie fd^toierige 2luf=

gäbe guerteilt ift, ba§> Sanb, toelc^eS bie ©rö^e be§ ©tammlanbeS granhetc^ faft

erreid^t, aHmölfilid^ ber 3^öiIifation gugufüfjren.

30^abaga§!ar trirb fction gu @nbe beg 13. Saf)r^unbert§ bon Tlaico ^olo
unter bem Dramen SO^agaftar erträ^int. @r ^atk baSfelbe aUerbingg nur im SSor=

überfegeln einer glotte, bie er üon ^nbien quer über ben ^nbifd^en Dgean unb
bann an ber ^üfte 2lfri!a§ norbtpärtS l^inauf nac^ 5|5erfien füfirte, unb aud^ nur
an ber ^üfte fennen gelernt.

^ad) feinen !urgen 3)?itteilungen finb bie lüften i)on 33?abaga5!ar bamalS
ein ni(f)t unh^ic^tiger ^anbelSpIal^ geföefcn, unb fie finb e§ für bie Slraber audf) h)o]^I

fid^erlid^ nod^ geblieben; im 2lbenblanbe tüufete man aber nid^tS baüon, unb man
j)örte bon 2)'?abaga§!ar longe, lange Qeit nid^t§ loeitcr.

ßrft mit ben @ntbecfung§faf)rten ber ^ortugiefen gur Sluffinbung eine§

©eetoegeS nad) Dftinbien taudjk e§> au§ bem Sunfel ber SSergeffenf)eit mieber

auf. Stn Sa^xe 1506 tourbe 2?Jabüga§!ar öon ben portugiefifd^en ©eefal^rern

diut) ^ercira unb S^riftan b'StcunlEia mieber aufgefunben. (Sie erblirften barin
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nur ein ätmlid^eS, bon toilben SSöIferfc^aften betool^nteä Sanb, ba§ auf [ie feiner=

lei 3[n3{e!)ung§fra[t auSguüBen üetmod^te, unb begnügten fid^ bamit, ber $R{efen=

infel ben 9^amen ^^la be ©an Sourengo, ba§> l^eifet ©an!t Sorenginfel, Beigu^

legen, toeit [ie biefelbe am ^age biefeS ^eiligen entbecft l^atten. ^m übrigen
!ümmerten [ie \\d) nic^t Leiter barum, iDie ba§> mit allen i^iren afrüanifc^en
©ntbecfungen gefd^al^, benn ilfir ©inn toar nur auf bie ©cfiät^e ^nbien§ gerichtet,

gu jener 3eit um [o mel^r, ba man glaubte, ha% (il)xi\top^ ^olumbuS ^nbien bon
ber anbern (Seite erreicht unb bie ©panier be[[en ©d^ä^e bereite ausbeuteten.

2Inber§ backte bie in granfreid) unter bem Könige ^einrid^ IV. in ber
glüeiten $älfte be§ 16. ^af)rl^unbert§ entftanbene DrientgefeEfd^aft: [ie fanbte

©d^iffe aud^ naä) S?2abaga§far unb grünbete auf ber ©üboftedfe ber ^nfel ha§>

gort S)aupi^in, um für ben S^aufd^i^ianbel mit ben (gingeborenen einen feften

©tü^^un!t 3u !)aben. ®a§ gort ift in ber ©efd^ic^te 3JJabaga§!ar§ öiel ge=

nannt toorben unb beftetjt anä) gegentDÖrtig nocC).

$errenIo§, b. ]^. unbeanf^rud^t öon einer euro^äifd^en SO^ad^t, toar auc^ bie

öftlid^ bon 2Jiabaga§!ar liegenbe ^nfelgru|3pe ber SOJaSfarenen, bie öon bem ^or=
tugiefen ^etro be Tla§>caxen^a^, bem gu (Sifiren [ie bann benannt loorben [inb,

aEerbing§ auc^ [c^on gu Slnfang be§ 16. ^ai^rFiunbertS entbedtt, aber nic^t Leiter

heafi)td loorben maren. ®ie[e Sn[eIgtu|D|3e, toelc^e toir im folgenben Slbfcfinitt

näl)er !ennen lernen tcerben, befteB)t au§ brei unfein: 3^eunion, 9JJauritiu§ unb
Sf^obrigueg.

^m ^a^xt 1639 legten bie grangofen itire ^anb auc^ auf 3teunion, bie näd^[t=

gelegene unb größte biefer Sn[eln, toeld^e einen gläcEienraum öon 1980 qkm
umfaßt, unb legten ^ier eine Kolonie an, ba bie grud^tbarfeit be§ £anbe§ öielen

©rfolg öerf^racf). S)ie§ üeranla^te ben ^önig Subtoig Xin., beibe unfein, 2Ka=

baga§!ar unb Steunion ober üielmetir 35ourbon, toie bie gran3o[en bie letztere

nannten, für franäö[i[cf)e§ S3e[il3tum gu erÜären. S)ie§ i[t benn au<i) ber 5Rec^t§=

titel, auf ben gran!reid^ feine (gigentumBanf|)rüd^e an 3Jiabaga§!ar ftet§ ge=

grünbet l^at.

^xn ^a^re 1721 fam bagu aud^ nod^ bie ^nfel 3JJauritiu§, Don ben grangofen

S§Ie be grance genannt, auf ber gtoar [cfion 1591 bie ^oKänber [i^ nieber*

gela[[en, [ie bann aber lieber t)erla[[en i^atten. 9^un Irurbe [ie öon ben gran=

gofen befe^t, bie auf allen brei unfein Kolonien anlegten.

Sluf SD^abaga§!ar aber [d^eiterten alle ^oIoni[ation§i)er[ud^e an ber SCSilbljeit

ber (Eingeborenen, unb [o begnügte man [id^ [c^Iiefelid^ bamit, f)ier nur einige

ga!toreien aufrecht gu eri)alten, meldfie bie Kolonien auf 23ourbon unb ^§>U be

§rance mit Lebensmitteln gu berforgen f)alfen.

Sn ben ^Kirren ber großen 3fleboIution, bie bon 1789 ab granfreid^ [o biele

;Sa£)re burdfitobte, berloren bie grangofen bie[en i^ren 5Be[i^ im ^nbifc^en Dgean
gang au§ ben Slugen. ®ie furchtbaren ©reigniffe im eigenen Sanbe liefen nid^t

einmal einen (55eban!en an fo fern entlegene ®inge auffommen. 2)a§ loar eine

günftige (55elegen^eit für bie (Snglänber, ifire £anbertoerbung§|)oIiti! in ^ätig!eit

gu feigen: [ie famen 1810 unb belegten SD^JabagaSfar, 3ieunion unb 3D^auritinS

einfaif) mit SSefd^Iag, unb niemanb l^inberte [ie baran, ha audf) ber ^ai[er ^apO'
leon [ein Slugenmerf auf anbere ®inge gerid^tet Jiielt, al§ auf ein paax entlegene
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Kolonien, ^aci) feinem ©turge aber unb naä) ber 3[Biebereinfe^ung ber 23our=

Bonen auf ben frangöfifd^en ^önigBtl^ron erfolgte bann bodf) eine S^eüamation

gegen biefe lDiberred)tIic^e 23efi^ergreifung bon frembem (Eigentum.

S)er SBiener ^ongrefe 1815 regelte bie S^erl^ältniffe unter ben üon S^apoleon

fo arg burcfieinanber gelrorfenen 2J?ä(f)ten auf^ neue, unb l^ier forberten bie

t^-ranäofen ^JJabagaSfar unb bie SJiasfarenen fo energifc^ gurücf, bafe man ni(f)t

tDol^I anberS fonnte, al§> il^nen ben 23efi^ berfelben gugufpred^en, ha il)re 3le(f)te

baran ungtoeifel^aft aner!annt merben mußten. 2BoI)I ober übel mußten bie

(gnglänber fic^ fügen, aber — fie gaben nur 33?abagaBfar unb D^eunion l^erau§,

SRauritiu§ unb Otobrigueg bel^ielten fie al§ (Sntfc^äbigung für bie auf biefe ^oIo=

nien bereits bertoenbeten Soften. Söenn niäji ein neuer ^onflift f)erbeigefüf)rt

merben follte, fo mußten bie ^^rangofen ftiEfcfitoeigenb nad^geben unb !Wauritiu§,

il^r SSlc be ^^rance, ben ©nglänbern überlaffen; auf bie nur 110 qkm gro^e

unbetoo!)nte britte Snfel S^tobrigueä tiatten fie ja nie Slnfprüc^e gemacht.

9^i(f)t§beftotr)eniger aber toar biefe ©inbu^e ben ßnglänbern anwerft empfinb»

üä), unb fie fuc^ten nun mit allen 2JJitteIn bie ©elbftänbigfeit 3}iabaga§!ar§ al§

eigenes einl^eimifd^eB ^önigreid^ aufredet gu erl^alten unb bie toieberljolten 9Ser=

fu(f)e ber grangofen, auf biefer ^nfel feften gu^ gu faffen unb 3D^abagaS!ar nac^

unb nad^ öieHeid^t in il^re §änbe gu bringen, gu f)intertreiben. S)agu benu^ten

fie bie SSerpItniffe unter ben (Eingeborenen, in bie fie fid^ nun eingumifd^en be=

gannen.

Sn ben öorftetienben Slbfd^nitten tourbe fd^on klargelegt, ba% bie ^oöa
glpeifelloS lDof)I bie legten poIl)nefifd^en (Sintoanberer getoefen finb. ©ie fanben

auf ber ^nfel bie ©afalaben bereits ööEig eingeniftet bor, tourben öon biefen alS

unreine SJJenfdfienÜaffe beradjtet unb nur eben gebulbet unb in fflaöifc^er 2Ib=

]^ängig!eit gc^ialten. Qu (Snbe beS 18. Sa]^rf)unbert§ aber toar ber S)rudf enb=

lid^ fo ftar! geworben, ha'^ \\ä) bie ^oba gegen U)xe Unterbrücfer em|)örten, fie

befiegten unb nun auS ben ©flaben bie Ferren Irurben. ©o iDurbe ein grofeeS

^obareid^ gegrünbet, an beffen ©pii^e ber ^^ül^rer beS 5lufftanbeS al§ ^önig 9la=

bama L trat. S)ie ©nglänber l^atten nun ha^ größte l^ntereffe baran, biefeS

mdd) ber ©ingeborenen gu ftüt^en. ©ie mifd^ten fid^ in bie mabagaffifc^en

UBirren, er!annten S^labama alS ^önig bon TlahaQa§>lax. an unb liefen fein ^eer
burc^ englifc^e Dffigiere europäifc^ organifieren; baneben fonbten fie aud^ gugleid^

^ine Slngal^I 2?Jiffionare inS Sanb.

3^un tDurbe eS 9tabama möglid^, feine ^errfd^aft gu befeftigen unb aud^ nod^

mand^en ber biStjer nic^t unterworfenen ©tämme gu befiegen. 2llS (Entgelt bafüt

öffnete er ben (Englönbern aCe ^äfen, bertrieb fogar bk frangöfifd^e SSefa^ung
auS i^ort ®aup!)in, unb bie (Englänber befanben fid; me!^r ober Weniger im
faftifSien Sefit} ber Snfel.

2)aS ging fo bis 1828. S)a Würbe Alabama bon ber eigenen ©attin, Weld^c

•alleS grembe unb aud^ baS ©!)riftentum bitter flaute, bergiftet. 6ie felbft he^

ftieg ben 2;f)ron alS Königin 9lanabaIona I. unb Wirtfc^aftete nun if)rem ßF)a=

rafter gemä^. ©ie gerftörte bie SO'Jiffionen, f:prengte bie angelegten ©d^ulen, trieb

bie 2Jiiffionare auS bem Sanbe unb brad^ jebe SSerbinbung mit ben gremben ah,

5lud) ein SSerfuc^ ber ^^-rangofen, nun Wieber feften gufe gu faffen, mißlang böHig.
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^S^i^fc-

^ein grember burfte ba§ Sanb Betreten, bie ^äfen tourben gefperrt, unb fo blieb
93^abaga§far auf§ neue öerjc^Ioffen bt§ 3um 2:obe ber c^riftenfeinblid^en Königin
im ^a^ic 1861.

®§ erfolgte nun toieber ein ööHiger Umfc^toung. S)er 3^ac^foIger 3^anaüa=
lonaS hjar i^r (5o!)n diahto, ber aB ^önig ben 9Zamen ^abama IL annahm.
S)iefer tvax fc^on al§ ^i^rin^ l^inter bem Olücfen feiner HJiutter l^eimlic^ äum
(it)riftentum übergetrG=

ten, unb al§ er gur

^errfc^aft ge!ommen
tuav, folgten au(f| für

bie S^remben toieber

beffere Seiten. SDie $ä=

fen tourben geöffnet,

alle g^rembenfperren

aufgel^oben, unb 9iaba=

ma trat mit h)eitget)en=

ben Steformen l^erüor,

toeld^e bie SSilbung

feines SSoI!e§ in mög=

iid^fter ^ürae r)erbei=

füf)ren foEten. ®a er

iebod^ in ber 2lbf(f)af=

fung alter ©ebräud^c,

bie bem 9SoI!e nod^

immer lieb unb teuer

tparen, mit großer 9iü(f=

fi(^t§Iofig!eit vorging,

fo !onnte e§ nid^t au§=

bleiben, ha% namentlich

bei ben ©ro^en be§

Oleid^eS unb bei ben

^rieftern, bie inieber

ha§> 9[^oI! bod^ mel^r

ober Weniger bel^errfcf)=

ten, eine tiefe aJiiMtim=
SaMavamäbd^en.

mung gegen i!)n ^la^ griff, bie fd^Iie^Iid^ in einer SSerfd^mörung gipfelte, ber dia=

bama \d)on 1863 gum Opfer fiel.

©eine SBitme 3labobo, bie i'^m al§ Königin unter bem 9^amen 3flafo]^erina

folgte, tvax eine fd^madfie i^^au, bie balb gang unter bem (Sinflu^ il^reS ^remier=
minifterS ftanb, bem fie fogar il^re §anb reid)te, unb ben fie baburd^ gum eigent*

lid^en S^legenten erI)ob. S)amit aber üerfd^ergte fie nidfit nur bie ©unft ber ©ro^en
unb ber ^riefter, fonbern hü^ie aud) i^x STnfe^en bei bem SSoIfe ein. ©o biel

(Sinfid^t für ba§>, ma§ ifirem SSoüe gut fei, f)atte fie aber bod^, ba^ fie barauf be=

ftanb, ha% ein ^^reunbfc^aftS^ unb ^anbelgbertrag, ben il^r SD^inifter 1865 mit ben

©nglänbern abfc^Io^, aud^ für aEe anbern 9^ationen ©ültigfeit l^aben foHte. Sie
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l^atte alfo SSetftanb genug, einguyel^en, ha% ein einfeitig nur mit einer Station

a!6gefcf)Ioffener SSertrag, ber alle übrigen §^rcmben au^fd^Iiefeen mu^te, ni(^t§

anbereS l^ie^e, al§> \i)x Dieicf) biefer einen 3^ation gang in bie §änbe liefern.

%[§> fie 1868 ftarb unb naä) einigen (5rbfoIgeftreitig!eiten im folgenben Sa!)re

3tanat)nIona IL ben S;!)ron be§ .^oöareic^eS beftieg, trat ein gang unerlDarteteS

(Ereignis ein. ©ie neue Königin Irar nämlid^ Don jelier bem ©lEiriftentum f)oIb

gelDefen, trufete üiele SSorne^imen i^re§ 9^eid)e§ bafür eingunel^men, unb fo trat

[ie benn, ebenfo toie ein großer Seil ber ©ro^en, öffentlid^ gum ©^^riftentum über

unb lie^ fic^ taufen.

Stanaöalona fa!^ jebod^ fel^r Irol^I ein, ba'^ felbft biefer !üf)ne Übertritt fein

nac^!)altige§ 50?{ttel gegen bie eingelüurgelten alten J)eibnifcf)en ©ebräucEie fein

toürbe, fo lange haS» SSoI! nocfi immer bie ©ö^enbilber unb ^bole, bie baSfelbe

biSl^er fo 'i^od) üerefirt l^atte, öor fi(f) fa^. SDiefelben gu entfernen, irar ber näd^fte,

öielteidjt noc^ !ü!)nere (ScEiritt. 2lber mit ber if)r innen)oI)nenben Energie griff

fie ha§> SBerf entfc^Ioffen an unb lie^ bie 33ilber maffenl^aft gerftören, unb in ber

%at geigte fic^, ha% bie§ ba§ befte SO^ittel toar, um bem (St)riftentum aud^ im
9SoI!e 5Boben gu fc^affen; benn bie ©öl^enbilber liefen ta^) rul)ig mit fid^ ge=

fd^el^en unb leifteten keinerlei ©egentrel^r.

^aiI)oIifd^e SJ^iffionare au§ gran!reicf) toaren e§ getoefen, tneld^e bie Königin

fo tiefgreifenb für i)a§> ©l^riftentum getüonnen l^atten, unb fie erfreuten fid^ in=

folgebeffen auc^ eine§ großen ©influffeS. ®iefer blieb aud§, a[§ S^lanaöalona 1883

ftarb, unöerminbert bei i!)rer 9^aci)foIgerin Stanabalona III. 9^un fal)cn bie

^rangofen iBire 2^\i gekommen, in SO^abaga§far eine bominierenbe (Stellung gu

erlangen unb bie (Snglänber gang gu öerbrängen. Slber trolj biefer au§gef|)rod^e*

neu SSorliebe ber neuen Königin für bie ^^rangofen tourbe beren Stngebot, bie

©d^u^]^errfdf)aft über bie DftJüfte gu übernel^men, bennoc^ abgelehnt.

S)a§ fülfirte inbeffen gu einer SO^i^timmung, bie ftetig tüud)^ unb enbltd^ eine

fo ernfte ^öfie erreichte, ba^ fie in ^einbfelig!eiten übergugel^en brol)te. ®a
fül^Ite fic^ bie Königin benn bo(f) bctoogcn, nad^gugeben. ©ie ernannte enblidf) ba^

angebotene ^roteftorat ber ^^rangofen ü&er bie Dft!üfte an unb überlief ifjuen

aud) bie im 9?orbn)eften bon SD'labagaSfnr an ber ^üfte gelegene, gtoar nur 65 qkm
gro|e unb !al^Ie, aber fef)r frucf)tbate ^nfel S^offi 23e mit einer gegen ^oxb= unb

Dftlrinbe gefc^ül^ten guten 3fleebe, fotoie ben $afen SDiego ©uareg öftlid^ unter

bem ^ap ämber an ber 2lntombo!abai al§ Eigentum.

SlHe SSemü^ungen ber ©nglänber, am ^ofe bon Sananariöo baneben einen

©eparatöertrag gu ergielen, ber i!)ncn bann mit ber ßeit Ipol)! fieser mel^r al§ eine

©elegen^eit geboten fjoben toürbe, bie grangofen toieber gurücf gu bröngen unb

ben alten ©influ^, ben fie früt)er unter ^önig Alabama gel^abt I)atten, toieber gu

gewinnen, fc^eiterten. ^ebe 2lu§fid^t, aucf) ba§> ^oöareicf) unb bamit gang aWaba=

ga§!ar nocf) einmal in ben SSerbanb i^rer ©dfiul^Ijerrfd^aften unb Kolonien ein=

reil)en gu !önnen, fear baf)in. ®ie ^^rangofen I}atten bie günftige ®elegen!)eit

!Iug benu^t unb it)nen ben 3lang abgelaufen.

3)?it ber STnerfennung be§ ^rote!torate§ über bie DfÜüfte toax ber ©influfe

ber grangofen bauernb gefidjert, unb fie fiatten ingtoift^en fo üiel öon ben ©ng=

länbern gelernt, ba% fie gang nad^ beren 3iege^t berful^rcn unb ol^ne aUeB Sebenfen
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auf bem nun eingefcfilagenen 3Bege fortfc^ritten. 2tl§ ftc^ 1895 bie ^oba un=

botmäßig geigten, erfolgte eine neue gro^e @j|Debition, toeld^e bamit enbete, ba^

aud^ bie ^au|)tftabt ^ananariöo eingenommen Irurbe unb 3Ranaöano[a ha§> ^ro=

te!torat übet ha§> gange 9leic^, luaS fo öiel f)kfj \ük übet bie gange ^nfcl, folrie

bie nun betlangte 8tuffi(f)t gtan!tei(f)§ übet bie inneten 2Setf)äItniffe anet!ennen

mu^te.

Slbet fd^on im folgenben ^aJ)te fülE)tten neue Qtoiftigfeiten bagu, ha% ^^tan!»

teidö nun futgen 5|5toge^ machte: haS» ^toteftotat toutbe aufgeljoben unb Waha=
ga§!at füt eine ftangöfifd^e ;^oIonie etüätt. ©enau fo, loie fie botbem ben S9ei

öon 2uni§ gut tlntetgeic^nung eine§ 93etttage§ geglüungen Ijatten, bet i!^nen bie

Dorf an bn IPcftfüfle von HTabagasfar.

gefamte SflegietungSgetoalt übetttug, et aud) auf ba§^ 3led^t betgid^tete, mit ftcm=

ben Wäd)kn SSetttöge abgufd^Iie^en, toä^irenb fie ifin in feinet $föütbe al§> 33ci

beliehen unb biefe auc^ füt feine gamilie gatantietten, genau fo betfulEiten fie

in 3?labaga§fat mit bet Königin 3lanabaIona. ^n i^tet SSütbe bjurbe fie nidfit

angetaftet, abet fie Icat gu einet (Sd^ein!önigin fjetabgefunfen. ©ine infolge»

beffen cntftanbene (Sm:pötung toutbe mit SSaffengelralt niebetgefdalagen, nun abet

D^anabalona abgefeilt unb mit it)tet gamilie gunädf)ft nad^ S^eunion, bann abet,

als fic^ toiebet SSetbinbungSfäben mit 5Kabaga§!at gu geigen begannen, nac^ 211=

giet abgefüi^tt.

(Seit bem Übetgetoid^t bet ^tangofen i)at nun aud) füt bie (Stfotfd^ung be§

Sanbeg, ha§> U§> bal)in nod^ faft bi3Eig unbekannt tnat, ettoa§ gefd^ctien fönnen.
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SSon fransöfifd^er ©eite finb 2llfreb ©ranbibier unb fein (5Dl)n ©uillaume, ©alat,

SDiaiftrc, Sn^criennc=Siica§ u. a., bon beutf(f)Gr Seite bcjonbcr§ ^ilbcbranbt unb

21. 9SoeIl5!oh3 eifrig tätig gehjefen. —
£)h 2J?abaga§!ar al§ Kolonie für granheic^ ha§> Ircrben lüirb, tüa§> bie gran=

äofen augenfi^einlid) erhoffen, ift ber 3u!unft öorbel^alten. 2;elegra^]^enlinien

öerbinben ja fc^on bie l^auptfäd^Iii^ften Orte, felbft eine ©ifenba^n ift fd^on bor-

l)anben, aUerbingS nur 12 km tpcit bon ^amatabe bi§ ^bolina an ber Dftfüftc

entlang; aber für eine treitere (Sifenba^n, h)el(f)e bie je^ige ^au^tftabt Zama'

tabe mit S^ananaribo, ber alten ^auptftabt, bcn (SebirgSrücfen tjinauf, alfo bie

^üfte mit bem ^oc^Ianbe berbinben foll, finb ja fc^on in ^ari§ 48 SJlillionen

gr. bctoiriigt tüorbcn. gerner ift ber 3^orblDeftf)afcn SO^ajunga burc^ ^abel mit

ber aJJofambüfüfte berbunben, ebenfo trie Xamatabe mit ber Snfel 3fleunion;

man fc^eut alfo mol^I feine S^often, um gu bem erfe^nten 'Qkkr 2J^abaga§!ar in

jeber SSegieiiung mit ber SBelt gu berbinben, gu gelangen. S)ann Inerben ficf) ja

aud^ tr)ol)I bie nod) gänslid) fcl)lcnben ineiteren 23er!e^r§ftrafeen im Sanbe felbft

finben, unb ^^ranheic^ fann in ber %at noc^ feine greube an ber Kolonie Tla=

baga§!ar erleben.

Mt IDatragasIiar utnlagerntrcn Jnfßln.

2)ie Snfclgrup^e ber 3JJa§farenen ober SQZa§carcnI}a^, lt)ie fie aud) gu S^ren

beB ^ortugiefif(^en ©eefal^rerS ^ebro be 30'?a§carenr)a§ genannt inerben, ber fie

gu sEnfang be§ 16. Sa!^rl)unbert§ cntbcfft fjai, bcftet^ien au§> ben brei unfein

3lc Union, 30^auritiu§ unb Slobrigueg. ©ie liegen bftlid) bon Wüha-
gagfar, unb glnar 9{eunion unter bem 21. ©rabe fübl. 33r. in 700 km (Entfer-

nung bon 3}?abaga§!ar, 2JJauritiu§ 200 km ineiter öftlicf) unter bem 20. ©rabe

unb 9flobrigucg bon biefer nod) 600 km Leiter unter bem 19. ©rabe.

®ie (gntbeder fanben bie unfein bößig menfdienleer. 1591 erft befeijten

bie ipoHänbcr S[Rauritiu§, ba§ aber fo Inenig il^ren (Srlnartungcn entfpradf), baf^

fie bie ^nfel fd)ün gu 2Infang bc§ 17. ^al^r^unbertB Inieber räumten. SJJan fagt,

ba§i fei gcfc^el)en, meil bie bon ben ©djiffen mitgebraditen Statten fid^ in fo un=

glaublid)er SÜ^enge bermer)rt t)atten, ha^ fie gu einer unüberininblidicn ^lage ge=

morben maren. 1639 nal^men bie ^^rangofen S^eunion in $8efii3, nannten bie

^nfel aber ^§>h bc Sourbon, unb ha fie biefelbe für bcn ^lantagenbau fef)r ge=

eignet fanben, fo befc^ten fie 1721 aud) ha§> berlaffene 2)^auritiu§, bem fie aber

ben 3^amen ö§Ie be i^rance beilegten. Slobrigueg ift f|?äter erft bon 3J?auritiu§

au§ befiebelt toorben unb gtoar burd^ entflolEiene ©üaben afrüanifd^er unb afia=

tifd)er 9tb!unft, beren 9^ad)fommen !E)eute nod^ bie 33eh)oI)ner biefeB äufeerften

afrifanifdjcn ^often§ nad) Dften f)in finb.

Sßie bie 3??a§farenen uieljrmalS il)ren 23efil5er Ined^felten, h)ie fie in ben

SBirren ber frangöfifd)cn 9teboIution bon bcn (Snglänbcrn 1810 anneÜiert tnurben.
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bie fie aber 1815 Irieber fierauggeöcn fottteit, hod) nur Dieunion lüieber an bic

grangofen auslieferten, 3JJauritiu§ unb SfJobrigue^ aber für fid^ belfiieltcn, ha^

ift in bem borfte^enben S^apitel erääf)It iDorben.

S)ie unfein finb üulfanifc^en llrf^rung§, nod) 1860 f)at ber frü'^er auBer=

orbentlic^ tätige, 2600 m I)ol)e ^iton be la gournaife auf gf^eunion feine öer*

l^eerenbe gurcf)tbar!eit belriefen; feitbem aber rul^t er. 2Son fd)iffbaren ^^lüffen

fann natürlid) auf aEen brei unfein !eine 3tebe fein, nur gafilreid^e Söäc^e ftürgen

bon ben f)olf)en 23ergen I)erab in§ Sf^ieer.

^a§ S^Iima ber SOiaSfarenen ift fel^r iDarm unb feucht, befonberS fi-^ujül in

ber Sflegenaeit, toelt^e tjier felbft für biefe I}ei^e 3fleg{on eine aufeergelnö^nlic^e

SJJenge öon 9täffe ]^erabfd[)üttet. ©ie §au:ptregenmonate finb Januar unb ^^e^

bruar, regenarm ober etlüa gang

regenIo§ ift !ein eingiger Tlomt

im Saläre. 2JJauritiu§ l)at aufeer=

bem noc^ burd^ furchtbare 3öirbel=

ftürme fc^tüer gu leiben, bie, felbft

hjenn fie bie Snfel bireft nic^t

treffen, hod) huxd) bie ungel^euren

33ranbung§rt)eIIen an ben Stuften

gefä^irlici^ n^erben, bie oft gro^e

gerftörungen anrichten.

©er (gingriff be§ 30^enf(^en

F)at bie ^fjijfiognomie ber unfein

gänglic^ umgefdjaffcn. 2)ie el)e*

maligen bid^ten , ü)3:pigcn WäU
ber finb größtenteils berfcf)lDun=

ben unb l^aben einförmigen

^flangungen ^lal? mad^en muffen,

tuo öorlniegenb ^udferro^r, S^leiS,

©etoürgnelJen , ^Canille , S^aba!,

3J?ai§ , 23ataten uftn. gebaut

inerben. Slurf) bie S^iertoelt ift bemerfenStoert ücräubcrt iDorben , benn
bie je^t bort lebcnbcn 8d[)toeine, ^afen, ^anincfien, Sat)ü(}irfd^e u. u. finb erft

in neuerer 3eit eingefü^^rt. SDafür finb bie ehemaligen C£r)ara!tertiere üer=

fc^tounben. ©c^ilbfröten belebten bie ^nfeln in ungöfifbarer SJJenge, bie öor*

über!ommenben ©eefal^rer ber:probiantierten fid^ bamit; je^t finb fie auSgeftorben,

cbenfo toie bie hm unfein eigentümliche SSogellüelt.

S)ie erften 6eefa]^rer fanben l^ier ben S)ronte, aud^ 3)ubu ober 2)obo gc=

nannt, einen flugunfäbigen, fel^r fetten SSogel bon ber ©röfee eineS (Sd)rt)anS,

ober gu ben taubenartigen SSögeln ge!)örenb. SUS tDillfommeneS frifd^eS x^Ieifd^

tDurbe er gu ^aufenben totgef(|lagen. 8d^on gu @nbe beS 17. ^a^rl^unbertS
fd^eint ber mertoürbige SSogel, biefer Überreft au§ ber biluöialen ^öergangenl^eit

unfereS ©rbbaÜS, nict)t me^ir borlfianben geloefen gu fein, ©pärlid) finb bie Ütefte,

bie man üon \^m in ben SOf^ufeen finbet, ha§> eingige üoEftanbige, auSgefto^fte

<g5em|)Iar, lüeld^eS fic^ in Djforb befanb, l^aben bie SJJotten aufgefreffen. 35on

II*

Üct Duöu oDec Dronte.
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feiner el^emaligen ©jiftenä, jotoie öon bem frütjeren S)afein merireter onberer

großen, eigenartigen Befieberten 33cn)o^ner sengen nnr nod^ fpärlidf) aufgefunbenc

änod^cnrefte.

9^ e u n i n ober 33ourbon umfaßt einen gläc^enraum öon 1980 qkm, auf

toeld^em 173 500 33^enf(^en n)oI)nen, gumeift ^D^ifdjlinge aEer ©d^attierungen;

bo(^ finb aufeer etlca brcif)unbert rein n)ei^en gamilien auä) biele Sieger, Wa--

bagaffen, ^nber unb (S^^inefen t)orI)anben. S)ie ^auptftabt ift ©t. S)eni§ an ber

9^orb!üfte, bie mit ben übrigen, fämtlid^ an ben lüften gelegenen ©tobten burd)

eine ©ifenbal}n öerbunben ift 2lufeer einigen iprad^töoEen öffentlichen ©e=

bäuben finb bie Käufer ber ©tabt fämtlic^ au§ ^ols gewimmert, felfir einfad),

I)aben aber SSafferleitung unb ele!trifd)e§ ßid^t.

3JJ a u r i t i u § , früfier ^§Ie be grance, hzhcdi 1830 qkm ^läd^enraum unb

3äf)[t runb 370 000 (5inli)of)ner, unter benen etlna 3000 Sßei^e, bie faft burd^lreg

fransöfifd^er 2lb!unft finb. S)ie ^auptftabt ^ort Soui§ an ber S^orbtoeftfeite, üon

toelc^er ©ifenbal^nen nad^ ©üben unb Dften füfiren, ift mit allem Komfort ber

l^e^tgeit auSgeftattet, l)at fogar ein ©tjmnafium, mefirere 3Jiiffion§fd§uIen, eine

Sierargneifd^ule, ein Sfieater, eine öffentliche SSibliot-fief unb ein für bie 2iSiffen=

fd^aft n)icf)tig getoorbene^ Obferöatorium. 23erüf)mt ift auä) ber ettoa 12 km nörb=

lid) bon ber ©tabt entfernte botanifd^e ©arten t)on ^ompIemouffeS. ^ort Soui§

ftef)t burc^ ^abel in SSerbinbung nörblic^ mit ben ©et)d^eEen=SnfeIn, fübtceftlid)

mit ©urban in S^atal im füblid^en Stfrüa.

S^öbrigueg, aud) S)iego 9^obrigue5, lüie 3}iauritiu§ ebenfalls ben (Sng=

länbern ge^iörenb, ift ein unbebeutenbeS ©ilanb bon nur HO qkm ©rö^e mit

etma 3000 ©intnofinern, bie f)auptfäd^Iid^ bom gifd^fang leben, beffen ©rträge fie

nac^ 3Kauritiu§ au§für)rcn. S)ie ^nfel ift bic^t mit ^Korallenriffen umgeben unb
fiat nur eine größere 8lnfieblung: ^ort SJJatlEjurin.

2)ie ^Korallenriffe, toelc^e bie 3??a§!arenen umlagern, fe^en fid^ nad) D^orben

n)eitt)in fort unb bilben bie S^agaretpan! unb bie ©at)a be 2KaIf)a=23an!, bie fid^

ber Dberfläd^e be§ DgeanS bi§ auf 200 m nähern, n)äl)renb nur 1 km feittnärtS

ha§> SBaffer bi§ gu 4000 m ^iefe mi^t. 9^ur J)ier unb ha fc^aut ein Snfeld)cn

fogar nocf) über bie Dbcrfläd)e empor, ©nblid^ biegen bie 9ftiffe nad^ 3^orbtreften

um unb erreid^en

Mt 3tu^tüm unö Ämtranf^n.

33eibe Snfelgru|)pen finb britifd^er 23efi^, bie erfteren tüegen il^rer Sage nic^t

ol^ne ftrategifc^e Sebeutung.

S)ie öruppe ber ©et)d)ellen befte!)t au§ 27 unfein, n)eldf)e gufammen
264 qkm umfaffen, h^oöon auf bie größte, Tldi)e mit ber gleid^namigen .^au:pt*

ftabt, allein 165 qkm entfallen. 3^ur bie größeren ©ilanbe finb ftänbig be=

loo^^nt, man gäi^rt ettoa 18 000 @inn)ot)ner. ®ie l^nfeln loaren urfprünglid^ fran=

göfifd^, fielen aber burd) ben SBiencr Siongrefe 1815 cbenfaES ben ©nglänbern gu,

bod) !^aben fid) biefe bcr|)flid^tcn muffen, frangöfifdEie ©prad^e unb frangöfifdje^

Dtcd^t unangetaftet gu laffen.
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%n(i) auf bcn (SGl)d)eIIen finb bte el^emaligen fierrlic^en 3BäIber öerf(^tr)unben

6i§ auf !reine Dlcfte, bte nun forgfältig gef(f)ont Serben; mannigfache ^laiv-

tagen, auf bencn t)ornef)mIi(^ 3ucferro{)r, Kaffee, ^a!ao, ©etoürsneüen unb 9Sa=

nille gebaut Serben, finb an i^^re ©teEe getreten. SBic^tig aber ift aufeerbem auf

aKen biefen unfein bie ^o!o§^aIme, bte aud^ auf ben unbetüolinten unfein

maffcnl^aft toä^ft. ©§ mu^ aber l^ier nod) eine§ feit bem HJJittelalter berühmten

33auntGg gebadet toerben, ber eingig nur allein auf hen (5et)(^eIIen üor!ommt,

nämlic^ ber Soboiceapalme, Inelcfie bte S[)^eer!o!o§ ober (See!o!o§, bie fi^trerftcn

^rüdfite im gefamten ^j^flangenreid^e, trägt, unb beren ülefte, bie nur no($ auf ben

unfein ^raBlin unb ßurieufe

borl^anben finb, üon ber 9iegte=

rung forgfältig gefc^üijt toerben.

Sm SJJittelalter erregte

eine gro^e 9^u^ bie 2lufmerf=

fam!eit ber fübafiatifd^en unb

europäifcf)cn SSöIfer. @» toar

eine ^^ruc^t üon ber ©eftalt

einer fel)r großen 5^o!o§nuf3,

Eiatte 30—32 cm im 2)urc^=

meffer unb h)ar geinöfinlidf) an

bem einen (Snbe in §toei bi§

bier Sa^jpen gef|jalten. ©ie

enthielt einen ^ern, sutoeilen

and) tool^I gtoei, beffen SnncrcS

fo I)art toar, ha% e§ fid^ mä)i

mit einem Keffer fd^neiben

lie^, fonbern geraffelt toerben

mufete, toenn man e§ gerüei^

nern iDoHte. ^O^ian fanb biefe

9^üffe eingeln an ben lüften
ber l^nfeln im ^nbifd^en Ose»
an, getoöl)nridr) iDurben fie aber

üon ben SJMIebiüen gebradjt

unb be§J)aIb aud^ 20^alebit)en=

nüffe genannt. ®ie SO^o^ammebaner unb banad) auä) bie ©Triften nannten

fie aber ©alomonSnüffe, unb fie galten al§ unfel}[bare§ Wittel gegen alle ^rati!=

l^eiten unb tourben infolge il^rer (Seltenheit tnit ungefjeuren greifen begal^It,

dlaä) einäelnen fold^en S^^üffen, treidle fid^ in SSenebig, Siffabon unb 2Intli)erpcn

befanben, h)allfa:^rteten ^ran!e au§ aüen Säubern Suro^aS. ^aifer 3luboIf bot

für eine fold^e dln% üiertaufenb ©ulben, !onnte fie iebocf) nic^t be!ommen.

S)urc^ bie inbifd[)en ^aufleute berbreitete fict) bie ©age, bie (5aIomon§nüffe

toüd^fen auf einem einzigen 23aume, tuelc^er meit jenfeitS ^a\)a im 3?ieere ftel)e.

STuf bem ©i^fel be§ ^aume§ l^orfte ber furchtbare ©reif, ein 25ogcI üon entfe^=

lid^er ©röfee; aHnäc^tltd^ flöge bieg Untier nac^ ben benacf^barten unfein, fange

fid^ einen Siger ober einen ©lefanten, trüge feine 23eute in ben flauen auf

^rau Don öen SeyctjeUcn.
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jenen 33aum unb t)er3el)re il)n bajelbft. We (Strömungen be§ ^nbifd^en p3ean§

gögen jenem @cf)rc(fen§baume gu, iebc§ (Sd^iff Inerbe n)iberftanb§Io§ mit fott=

geriffen unb feine Sl^cinnjcl^alt bem ©reif gur S3eute.

^m Saf)re 1607 309 ber ^önig üon Bengalen mit einer ^^lotte naä) ben

SO^alebiöen, ber mutma^Ii(f)en ^eimat ber ©alomongnüffe. ®a§ SanD Inurbe gc=

^^lünbert unb allenthalben nacf) bem rätfel^iaften 23aume geforfd^t, nirgenb§ aber

eine ©:pur baöon gefunben, ber eigentliche Qtved be§ ^riegSgugeS hjar alfo üer^

fet)It. ®a teilte ein fran5i3[i|(^er Slbeuteurer, ber i)ier lange 3cit in ©efangen^

jd^aft gel^alten tnorben mar, mit, ba^ bie ^üffe fd)toimmenb an bie lüften ber

SQ^alebiöifc^en ^nfeln !ämen unb ba^ jebe gefunbene dlu% bem Könige gebracht

unb mit großer geierlic^!eit überreid)! toerben mü^te; 33erl^eimli(^ung tDÜrbe

mit bem Sobe bestraft. 9^un öerbreitete fic^ allgemein ber ©laube, bie 3^üffe

müd^fen auf bem ©runbe be§ 3?leereB unb !ämen t)on ha hierauf, toenn fie reif

toären.

^od) am ßnbe be§ 17. ^al^rl^unbertS erHärte ber 3^aturforf(^er 3flumj)^,

meld^cr lange Qeit auf 3Imboina lebte, einer ber 9J?oIu!feninfeIn in ©üboftafien,

bie (SaIomon§nufe für ha§> Sßunber ber Statur, für bie grö^jte 30^er!mürbig!eit

be§ 20^eere§. 2(IImäI)Iidf) berlor fic^ ber ©laube an bie Eieilfame 3Bunber!raft

ber (Seenüffe, troi^bem trurbe in Snbien unb ßlEjina haS^ <BiM bi§ gu 3000 Tlaxf

nad) unferem ©elbe begafilt« ®a enblicl) üörte fi(f) ha§> ®ef)eimni§ auf. ^m
^ai)xe 1768 fd^icfte ber ©ouberneur t)on 2JJauritiu§ ben Kapitän ©uc^emin nac^

ben (Set)(^eIIen, unb biefer fanb l^ier 5patmen in großer 9Jienge, melcf)e bie rätfel=

l^aften 9^üffe trugen. S)ie (SntbetJung mürbe guniidfift natürlid^ gelieim gel)altcn

unb 1770 eine gange ©c^iff^Iabung ber ^tüffe narfi ^'alfutta in Dftinbien gefü^fiit.

®a mad^te man aber bie alte !aufmännifi^e ßrfa!)rung: folc^en SJiaffen gegen^

über fan! fofort bie grofee SSerel^rung, bie man bi§ hat)\n ben SaIomon§nüffen

entgegen gebracht l^atte, unb fie mußten für einen ^rei§ berfauft luerben, ber

faum bie Üteife lol^nte. —
Sludf) bie S^iertrclt ber (5el)df)eIIen meift eine Slngal)! t)on SSögeln, 2lm^t)ibien

unb nieberen 2:ierformen auf, bie nur I)ier borfommen.
2)ie ^au|)tftabt dJlal)e, etma 8000 ®inmoI}ner gafilenb, ift nad^ ©üben mit

Tlamitiu§>, nad) 3Seften mit ©anfibar burd) ^abel Derbunben. —
"Sie ©ruppe ber 91 m i r a n t e n , meftlic^ bon ben ©e^d^eUen gelegen, bc=

fteljt au§ 150 ^nfelc^en, bie gufammen ettva 83 qkm gläcfieninifialt 'i)abQn

mögen, ©tönbige 58etoof)nei leben auf biefen unfein nid^t, fonbern bie Slmi^

ranten iDerben §mar regelmäßig, aber bod^ nur üorübergeifienb befud^t, um bie

aud^ f)ier galilreid^ toadifenben ^ofoSpalmen gur 3eit ber g^rudjtreife abguernten.

Qlüifc^en allen ben öorfteJienb oufgefüI)rten unfein unb ben Ä^üften üon
3D^abaga§!ar taucht nod^ eine gange '^a^i bon unbebeutenben Üeinen (Silanben

unb ©rup:pen bon i^nfeld^en au§ bem SJJeere auf, bie, mie bie fö a r a t) g ,

Xromelin, ©alega, garqul)ar, ^robibence, ßo^molebo,
© 1 r i f gum Seil auc^ mit ^ofoSpalmen betoadfifen finb unb be§l)alb bon
ben ©d^iffen geittreife aud^ aufgefud^t lüerben. 3^ nennen ift außerbem nod)

Sllbabra, 150 km norbmeftlid^ bon 3JZabaga§!ar, eine ^3nfel, bie, mit @in=



Die Comoren. 167

fd^Iu^ einer Slngaf)! Heiner 3^a#arinfeln in if)rem Umfreife, 157 qkm glä(^en=

räum einnimmt. 2tIbaBra ift mit bicl)tem, grünem 33ufc^, gum 2eil anä) mit

pr^eren 23äumen Beftanben unb belebt öon ga^^Ireid^en Sanb= unb eeefd^ilbhöten,

bie eine riefige ©rö^e erreid)en, unb beren fetteS gleif(^ unb ^auäer einen nit^t

unbebeutenben ^onbelSartüet bilben, infoIgebe[fen fjat \f)x^ Slngal)! gegen früher

auä) jd^on ert)ebltd^ abgenommen.
21I§ tuic^ttg folgen enblic^

(5ie liegen ätoifc^en bem norbtoeftlid^en 9Jiabaga§!ar unb ber afrifaniid)en

^üfte üon ^ofambi! unb ftnb frangöfifc^eB Protektorat, ©ie beftc!)en au§ bier

§ucferrotjrpfIan3ung auf ber 3"ffl HTayottc.

größeren unb einer Slnga!)! Üeinerer unfein, bie \iä) quer in bem nörblioien

Eingang bc§> ^anal§ bon 3?iofambi! in einer Sänge öon 245 km öon Söeft nadf)

Oft erftredt'en. S)er gläd^enraum beträgt in «Summa 2000 qkm, auf benen man
gegen 85 000 33eti)of)ner gätjlt, bie gumetft ein SJiifd^üoIf au§> afrüanifd^en Negern,

mabagaffifd^en (Sa!aIaOen unb 8lrabern barftellen.

SDie unfein ftnb gebirgig unb bulfanifdfien Urf^^rungS, nocf) l^eute finb ba=

felbft einige SSuIfane tätig, ©er Söoben ift fel^r fruchtbar, fo baf3 alle ben Sroipen

angemeffene Kulturen mi3glicf) finb. Sanbbau ift bal^er bie ^auptbefc^äftigung

ber 33etr)o]^ner; ^o!o§, 3)ianiof, 3uc!er, SSananen, ©etoürsnelfen toerben in Ieb=

l^aftem ^anbel au§gefüf)rt.
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Xxoi^ be§ frangöfifdjert ^roteftorate», lt)eld)e§ 1886 burdf) 33ertrag anerfannt

ipurbc, gibt g§ auf ben unfein eine gro^e Qai)! ffeincr (Sultane, bereu oft in

einem Orte mel)rere öor^anben finb, bie aber txoi^ il^rer nic^t§fagenben 58ebeu=

tung bennod) bi§U)eiIen ben olinmäcfitigen SSerfud) mad^en, fid^ gegen \i)xen ^ro=

teftor auf5ulel)nen. (Sin frangöfifd^eS ^rieg§fd^iff bringt bann bie 2lngelGgenf)eit

gelDÖbnlid^ rafd^ lieber in Drbnung.
®ro^ = (lDmoro ober SCngafiia ift bie größte ber unfein, benu fie bilbet

bie .^älfte be§ gcfamten gläd^eninl)alte§ ber ^nfelgru:ppe. ©ie toeift aud^ bie ^'ö(i)=

ften ©rfiebungen auf, benn ber SSuüan ^araballa, toeld^er 1858 feinen legten

großen 3Iu§brudf) f)atte, ift öon Werften erftiegen Sorben, ber ifjn mit 2550 m
^öl)e angegeben f)at. S)ie Snfel ift gtüar felfir frud^tbar, aber toafferarm unb
iuegen ber gefä!)rlidf)en Korallenriffe für größere gal^rgeuge fdfilrer gugänglidt).

Stm pufigften bon euro^äif(f)en ©rfiiffen tnirb 21 n j u a n ober ^ o § a n n a

befudf)t, benn fie ift nidf)t nur äufeerft fruchtbar, fonbern aud^ felir trafferreidf),

leicfit gugänglid^ unb bietet aUeS, li)a§ eine tro:pifd^c Kolonie überl^aupt bieten

!ann. (g§ ift bar)er nur natürlid), ba'^ Slnjuan fi(^ gur blül^enbften Snfel ber

gangen ©omorengru|3pe cntlDtcfelt I)at. ^n neuerer 3eit Jiat aud^ ber Slnbau be§

KaffcebaumeS anwerft günftige Biefultate ergeben.

iK 1^ i 1 1 a ober ?0? o a I i , üon ftarrenben Korallenriffen umgeben, ift toegen

feinet anwerft ungefunbcn KIima§ gefürct)tet unb toirb bal^er üon (Europäern

möglid^ft gemieben. 33^ a t) o 1 1 e bagegen, bie öftlicf)fte ber unfein, ^at fidf) für

bie SBei^en nicfit fo üerberblic^ gegeigt, ^iefe önfel l^aben bie ^rangofen fd^on

1841 huxd) SSertrag Oon bem bamatigen ©ultan Suli erlnorben, bem fie bafür

eine ^al)re§rente gal^Itcn, unb üon f)ier au» l^aben fie bann i!)r ^roteüorat über

bie gange Snfergrup:pe auSgebel^nt. $ier l^at fid^ ein fefter ©tamm bon einigen

l^unbert ^^^rangofen angefiebelt; aud^ ber 5lbminiftrator, toelc^er ha^ ^roteftorat

berlnaltet unb ber 9kgierung auf 9ieunion beranttoortlid^ ift, Ifiat auf 2JJal5otte

feinen ©ilj, ba§> aud) in Kabeloerbinbung mit 3Jiabaga§!ar unb ©anfibar fielet.

S)er 3^Ieif3 ber ^rangofen l)üt fidf) I)ier gang befonber» bem 58au be^ Si^^^erroiir^

gugetoenbet, beffen Grnten bie .^aupterträge nidfjt nur ber gangen ^nfelgrup^je

bilben, fonbern audf) bor gefamten Qudferprobuftion g^ranfreidf)§ über!)au^t.

S)ie Komoren, unb Tlat)oüz in§befonbere, bereinigen eben aUek, toa^ ge=

rabe biefe§ ^robu!t be§ ^Iantagenbau§ tbefentlid^ erforbert. S)a§ frudfitbare

Klima biefer ^nfet, ha§< eine bem 2^^^^^'^^'^ ^^^^ guträglid^e Sufttrodfen^ieit

nid^t auffommen lä^t, ebenfo h)ie bie S^atfad^e, ha'j^ gur 9teifegeit ber ^flangc

I)ier anl)altenbe Otegengüffe ausbleiben, mir!en gufammen mit ber SSorforge,

toeld^e bie ^flanger für bie S3elx)äfferung getroffen f)abcn, bie fie nad^ 33ebürfni§

Ieirf)t regulieren !önnen.

<Bo finb bie Komoren inSgefamt für g^ranfreidf) ein fel^r tbertboller Sefi^

gelDorben.



V V



170 PI}Yfi09"ö"ii« ^^* Gebietes.

(Stotmtierge, bie bann in ben S)ra!enbergen in norböftIic[)er 9lic[)tung h)eiter=

gicfien. SDie Dficrfliitfie ber innerl^alb biefe§ ©ebirgSbogenS liegenben ^erraffe

beftel)t faft bur(^gei)enb§ au§ toeiten, 1000 m I)of)en g^Iätficn, über iüelc^e eingelne

5BergreiI)en unb ifolierte ^u:ppen unb S^afelbetge [id^ erl)eben. SDie S^orbgrcnjc

ber STerraffe bilbet ber Dranjeflu^ mit feinem größten 9^eBenfIu^, bem SSaal, bic

in formalen, fteHentreifc bi§ 300 m tiefen Klüften bie ^odfiebene burd^flie^en.

^enfcii§ be§ Oranje er^iält bie füblid^e ^oc^fläc^e eine ^ortfe^ung in ber

.^alol^ari, bie mit einem ^^läd^enraum öon 550 000 qkm fid^ bi§ an ben 9^gami=

fee erftrerft. S)ie ^alal^ari ift ein 1000—3300 m '^o^c§> (Ste^^penlanb; fie h)irb

IlQufig eine SBüfte genannt, bod^ ift biefe 23e5eic[)nung nidfit gutreffenb. öbe unb
bürre Ebenen, fefter, aufgebrannter, mit lofem Irirbelnben ©anbe Ined^felnber

^onboben !ommen atoar r)äufig bor, bod^ trifft man aud^ reidfilidf) beiräfferte ©e=

genben. ^oc^ bem fdfion genannten ^^arini ift bie ^alatiari bielmelfir eine bon

cingelnen ^ügeln burd^fci^te (Sbene, toeld^e im ©üben mit ®ra§ unb ©traud^=

getüäd^fen hehedi, im 9^orben fogar ftellentreife bic^t belDalbet ift.

SSeftlid^ Don ber ^ala^ari crftrerft ficf) haS» unter beutfcfiem ©c^u|e ftetienbe

®amara= unb ©ro^=9^amaIanb. S)ie Sobenberfiältniffe biefe§ Sanbftrid^g gleid^en

benen ber ^^^alal^ari. @§ ift ein Zellenförmiges ^^elfenlanb, haS» mit Üeinen

.Ööljen^ügcn unb Tafelbergen bebedt ift, bie ficf) nur in eingelnen Steilen, iDie im
Slmatofoberge, 9^uuibeb= unb ^araSgebirgc gu beträd^tlic^er .^öf)e, bi§ gu 2000 m
unb barübcr erl)ebcn, oline inbeffen gufammenliängenbe 5?!etten gu bilben. 2)ic

gange 9Bcft!üfte ift ein mit ©teinen unb ©anbbünen bebedfteS Sanb.

Öftlidf) bon ber 5lalaf)ari unb ber 2!ran§baaIfoIonie bi§ gum l^nbifd^en Dgean
unb bem ©ambefi liegt ha§> fogenannte ©afalanb, iportugiefifd^er SSefiij. 23e3Üg=

lirf) feiner S3efd[}affent)eit ift e§ nad^ (SrSüne in gtoei böllig boneinanber berfd^ie=

bcne Sieile gu trennen, ha§> @ebirg§Ianb im SBeften unb bie ©bene, Ireld^e fid^ bi§

gur Stufte au§ber)nt. 93ön S^atal au§ giefit fid^ Iäng§ ber Slüfte nad^ S^orben eine

au§ ©anb unb Stalfmaffen beftel)enbe, unfruchtbare unb an ben !)i3c^ftcn fünften
nur hjenig über 100 m fid^ erlf)ebenbe ^ügeüette, toeldfie fdf}roff gum SJJeere ah^

faßt. :^m ©üben fdf)Iiefet fid^ an biefe ^üften!ette unmittelbar ha^ ©ebirgSlanb
an, b^eld^eS nad^ bem Innern terraffenförmig fd[)nell gu bebeutenben ^ö!)en an=

ftcigt. Se iDeiter nad^ Sterben, befto mel)r tritt ha§> ©ebirge bon ber ^üfte gurücf

unb läf^t eine gro^e Ebene frei, toeld^e in ber dlai)e ber ^üfte mit fterilem

meinen ©anbe, im Innern mit frud^tbarena roten ©anbe bebest ift, aber borf)

eine üppige S^egctation niäji gebeil)en läfet. ©igentlid^e ^ettengüge gibt e§ aurf)

I)ier nid^t, fonbern mitunter fe^ir mäd^tige, fteil abfaHenbe SSerggruppen, bie eine

gürtelartige Jfnorbnung geigen.

Klima unir ®^hräpfer.

2:a§ fübafrüanifd^e ^odE)Ianb ift burd) eine au^erorbentlic^ grofee S£)ürre unb
2rocfenr)eit d^ara!terifiert. 9^ur bie öftlid^en unb füböftlid)en ^üftenftrirf)e

machen ^ierbon eine SluSna^^me, ha bie 'i)od) aufgerid^teten ®ebirg§!etten ben
bon Dftcn unb ©üboften r)ereinftrcbenben Söoüen ir)re löftlid^e Saft entgleisen.

Sc mcr}r nac^ SBeftcn, befto mcr}r ncl^mcn S^iirre unb 2:rodfenI)eit gu. ^ier trifft
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man nur an tief gelegenen unb gefc^ül^ten ©teEen eine SSegetation, unb Ireite

©ebiete finb unter bem ©influ^ ber jengenben ©onne in öbe, aufgebrannte 3Sü=

fteneien üertoanbelt. ^n ber großen .^arroo foH, al§> ^^arini :^ier reifte, in t»ier=

unbätoangig ?Jionaten fein S^ro^^fen Diegen gefallen fein. ®ie ^i^e ift bafelBft

überlDÖItigenb, unb bie 2lugcn inerben angegriffen bon bem Beftänbigen Q^t^ern,

in trelc^em jeber ©egenftanb in ber au§gebörrten Suft erfc^eint.

Sßäfirenb bie DftlDinbe trocfen gur Ineftliifien ^üfte gelangen, Beloirü mit

ben 9Bafferbam)3f fü^renben Söefttüinben ba§felbe ber fübafrüanifc^e .^üftenftrom,

eine falte 30^eere§ftrömung, toelcfie bie 3Sinbe il^rer ^^eutfitigfeit beraubt, el^e

fie ha§> Sanb erreidfien- SSon ber großen Srocfenfieit ber Suft im ©afalanbe

fü^rt ^arl Tlauä) al§> Seifpiel an, hai^ er öfter§ Irä^renb ber :^ei^eften Sal^re§=

geit ba§ ©cfireiben mit 2^inte einftellen mu^te, toeil bie glüffig!eit in ber geber

fd^on bei ben erften SBorten, bie er gu Rapier gebraifit l^atte, eintrocknete.

Unter folcfjen atmof|)l)ärifc^en SSerl^ältniffen ift eB nictit 5U bertounbern, ha^

(Sübafrifa an beftänbig flie^enben ©etoäffern arm ift. ^eriobifd^e 9flegenbäct)e

unb 3tinnfale finb ga^IIoS, biefe führen aber nur im regnerifd^en Sßinter, ber

unferem ©ommer entfprid^t, flie^enbeS SBaffer. S)ie 3^ieberfc^Iäge finb bann

freilid^ oft fo bebeutenb, ha^ in ben unfc^ulbig au§fef)enben 23etten ber 23äcf)e unb

i^Iüffe ha§> SBaffer einer SD^auer gleid^ bal^erftrömt , fic^ neue 58aF)nen bricf)t,

33äume enttourgelt, glitten gerftört unb alle§ in buntem Sßirrtoarr mit fid^ in

bie ^iefe reif3t. ^^olgt aber bie trockene ©ommer^eit, fo öerfiegen bie 9BiIbbäd)e

balb unb laffen t)öd^ften§ Sachen unb Xümpel gurücf.

33efiänbig SSaffer fü!)ren aEerbingS brei getüaltige ©tröme, nämlidE) ber

Dranje, ber Sim:po|)o unb ber © a m b e f i , bereu Sauf fc^on in einem

frül^eren Slbfc^nitt befd^rieben tnorben ift. 9^ur über ben legieren unb feine lr)elt=

berül^mt geworbenen, bon Sibingftone entbedten SSütoriaföHe möge f)ier noc^

einiget fiingugefügt fein. 58alb nad^ ber (Sinmünbung be§ S^fd^obe, eine§ fe^r

Inafferreic^en 9^ebenfluffe§ auf ber redeten ©eite, im ©ebiet ber S[)?a!ala!a, ftürst

ber gewaltige ©trom über eine 120 m fteil in bie 2!iefe abfaÜenbe g^clstnanb in

einen nur 90 m breiten ©dfilunb mit einem 33raufen, ha§> naä) Siöingftone

gluangig (engl.) SWeilen toeit prbar ift. 2lu§ ber Xiefe Inirbeln ©äulen bon

SBafferftaub in bie ^öl^e, in benen bie leud^tenben ©onnenftrafilen bie färben
be§ 9^egenbogen§ f:piegeln. S)ie Eingeborenen begeidfinen ben impofanten 3Baffer=

faE al§ „H)^ofioa=tun^a", b. f). tofenber 3^aud^, unb bringen „23arimo", bem
großen ©eifte, D:pfer an fold^en ©teilen, too ha§> ©etöfe be§ g^atle§ norf) gu ber=

nel^men ift.

Slu^er biefen mäd^tigen ©trömen ift ©übafrüa, b)ie gefagt, arm an flie^en=

bem SSaffer unb glei(^ arm aud^ an größeren 35 i n n e n f e e n. @§ ift nur ber

am 9^orbranbe ber ^alat)ari gelegene S^gamifee gu nennen, ber 1849 bon Sibing=

ftone enth^dt unb 1853 gum erftenmal bon 2lnber§fon genauer unterfud^t tburbe.

(Sr Gxiydli feinen 3uflufe bon S^orbtoeften f)er burdf) ben Siogo, fliegt aber nic^t

gum ©ambefi ab, tDie man frül^er bermutete, fonbern l^at überl^aupt feinen 2lb=

flufe. 9^euere 9ieifenbe Ijaben gefunben,ba^ bon bem ©ee noc^ faum mefir al§

ein riefiger ©d^ilffum^^f übrig geblieben ift. ^n ber D^egengeit bürfte er fid^

iDof)! ftattlicficr al§ ©ee präfentieren, inic e§ ja aud) mit ben fogenannten „©alg^
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|)fannen" ber ^^aH ift bie in feiner Umgebung nnb in ber ^alal^ari in großer

3af)I angetroffen tücrben unb ber (Bkppc ja aud^ ben 9^amen gegeben iiaben, benn

^alaljari bebeutet in ber 53etfcf}uanenfpra(f)e nicf)t§ anbereS al§ ©ebiet ber (5al5=

)3fannen. 2luc^ in biefen SSertiefungen fammelt fic^ in ber D^egengeit hQ§> SBaffer

an unb mad^t fie gu ftattlid^en ©eeflachen; in ber trorfenen Sat)re§5eit aber ber=

tüanbeln fie fidf) toieber in !af)Ie, i)egetation§Iofe 2Sertiefungen, bereu JBoben nad)

ber übermäßig tafd^en SSerbunftung ©alg au§U)ittert.

Sübafrifa fd)eint überlfiaupt einem größeren ©rabe ber 2lu§trodEnung ent=

gegen gu gel)en. „@B ift eine !aum gu beglreifelnbe S^atfad^e," fagt gritfd^, „ha^

fidfi ber SßafferreicJitum be§ Sanbe§ in ben legten Salf)r3e!)nten berminbert 5)at.

Ißiele ber je^t periobifc^ ober niemals mel^r ftrömenben ^^lu^Iäufe Iparen einft

bauernb gefüllt, bie ?|5fannen bilbeten einft gange (5i)fteme bon SBafferbecEen,

treidle auf ^flangenlDelt, S^iern)elt unb 5^Iima einen bebeutenben ©influ^ au§=

üben fonnten."

®ie (gntn)ic!Iung ber g I o r a ift natürlid^ ben Setoäfferung§öerpltniffen

angepaßt. Oblrol^I UrlDÜIber im ©inne be§ gentralen ?tfri!a fcl)[en, gibt e^

boc^ in ben reicf) beiDÜfferten ©ebieten im ©üben unb ©üboften größere 2BaIb=

fompleje, bie öom ^ap, ben günftigen £)rtlid)feiten folgenb, öftlic^ über ^aff=

raria, 9^atal, bi§ gur 2Jiünbung be§ Simpopo angetroffen merben. Söeit größere

©triebe aber bebecft ber 9äebermalb, ber, burd^fcl)nittlid^ 3—4 m Tjoc^, meift ber

Ulirfltung ber gtufetöler folgt, ©olc^e an ba§> ©runbmaffer gebunbene 2BaI=

bungen in ben ©aüannen unb ©teppenlanbfcfiaften, bie größere 2;rodfen3eiten

i)ur(^5umad[)en fjahtn, hperben al§> ©alerietoälber begeidfjnet.

SDiefe ©aleriemälber finb dfiarafteriftifcf) für Sanbfd^aften n^it regelmöj^igen,

oft aud^ langen Srodfengeiten, Wo in tief eingcfd[)nittenen 01ufetälern ba§. ©runb=

Iraffer bann bie eingige SSelüäffcrung ift. ®a bilben fie lange, oft undb\ei)-

bare tiefgrüne Sinien gu beiben (Seiten be§ gluffe§, möl^renb barüber t)inau§ ber

S9aumh3ud^§ fet)It. ©ie fiuD immer ein 3<^icf)en öon jenem eigenartigen roten,

fet)r ftor! eifenl^altigen Sel^mboben, ber unter bem Spanien Saterit, b. 1^. ^kQ^l--

fteinerbe, bc!annt ift unb fid) nur in tropifd^en Säubern finbet. 33i§toeilen er=

reicht ha§> ©runblraffer in ber ©rbe aber aud^ eine breitere 2lu§beB)nung, toenn

über ha§> eingefd[)nittene 75Iuf3taI l)\mu§> bie (5en!ung tüciter ift, bann treten

and) bie ©alerietoälber tneiter in bie ebene l^inein. 2So ba§ gefdf)er)en ift, ha

löfen fie [id) bann in (iJetiöIägruppen unb bereinselte !rüppeir)afte 58äumd^en auf.

SBalbtoS bagegen finb bie grof^e ^arroo, bie nörblid[)en 2IbI)änge ber 9togge=

t)elb=, 9öinter=, (5d^nee= unb ©tormbergc, fohjie ha?> S^amafanb. 9lud^ bie ^ala=

^ari f)at in il)ren fübtidicn Seilen nur ein fpärad)c§ 33ufc^lDerf aufsumeifen. ©ie

ent^^ölt aber ba^ munberbarfte ^flangengebilbe, iDa§ bie (Srbe aufäumeifen t)at,

ein 1860 bon bem 33otanifer griebrid^ Sßelmitfd), einem ©teiermärfer, in bem

portugiefifd)en Gebiete entbedte§ ^olagelDäd)^, ha§> il)m gu ©l^rcn SBeltritft^ia

mirabilig, gu beutfd) bie munberbare SSelmitfdjia ober 2Bcrmitfc^'§ äöunberbaum,

.genannt Sorben ift. 2)er ©tamm erl^ebt fid) nur menige Zentimeter über hen
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©rbboben, breitet fic^ aber fd^üffelförmig au§> unb erreidfit einen Umfang bt§ gu
4 m. @r treibt tDÖ^irenb feiner gangen £eben§bauer nur gtoei bi§ 2 m lange

fd^ilfartige 33Iätter, bie mit 3uner}menbem Öllter oft bi§ gum ©runbe gerrei^en

unb tük ©erlangen auf ber @rbe liegen. S)ie 33Iüten brecfien in ^ä^c^en am
Staube ber ©tammfd^üffel l^eröor, unb bie roten ^^rüd^te geigen, ha% ber SKunber=
bäum mit unferen S^abel^ölgern öerh^anbt ift.

S){e toafferarmen ©egenben bebecfen ficf) nur gur Otegengeit mit ^flangens
tvuä)§>. ®a, IDO ha§> Sluge guöor fein SSurgelfäferi^cn entbecEte, ift bie ^umugfrufte
in toenigen S^agen in einen bunten SSIumentcp^id) öcrtoanbelt; ift aber ber Siegen

3u ©nbe, bann ift auc^ alle $errlid^!eit toicber fc^ncU bal^in. Unter folc^en

Umftänben ift e§ leicht

begreiflid^, ha^ ©üb=
afrifa !ein Slderlanb

ift. Slcferbau iDirb felbft

in ber ^apfolonie nur

an gef(f)ü^ten ©teilen

getrieben; ha ift aber

ha§> ©ebeiljen auc^ t)or=

güglid). äöegen ber

großen ©ürre unb

2:ro(fen]fieit ift felbft

bie SSiefiäuc^t f)äufig in

grage gefteHt. garini,

ber allerbing§ biefen

SJiangel in 6übafrifa

oft augenfc^einlicf) ge=

ipaltig übertreibt, fagt:

„S)a, too in ber ^arroo

üor brei ^a^ren bie

glitten ga^IIofe gerben

unb 3tubel 2SieI) um=

fc^lDärmten unb bie

23etoo^ner SBefil^er üon

ie^t 23ettler/'

kommen ioir in bem oben begeid^neten Umfang bon ©übafrifa Leiter nac^

JfJorboften ijinauf, fo befinben iDir un^ ni(^t me^r in ber üorfte:^enb d^ara!te=

rifterten ^flanäentoelt be§ (Steppengebiete^, fonbern toir betreten bereits ha^ ®e«

biet ber Xropen, ha§> \id) t)ier h)eit in ben ©üben ]f)inein erftredft.

fragen toir nun, toie ^§> miiglid^ ift, ha% in ben ©tepl^enlanbfc^aften, tote

g. 23. in ber ^arroo, bie ^flangentoelt bie lange 2:rodfen3eit berart überftel^en

fann, ha^ fic^ bei einfaüenbem Siegen in Wenigen 2;agen, faft in ©tunben, hex

fiDrmlic^ Verbrannte 23oben in einen überreid^en SBIumenteppid^ berlranbelt, fo

lautet bie SInttoort: biefe 5]ßflangen finb bon 3JJutter 3^atur fo auSgerüftet, ha%

fie tro^ ber Siroden^^eit i^re Seben§!raft ni(^t üerloren f)aben. ©ie bebürfen

nicfit, toie bei un§ im grüJ)Iing, längerer Qeit, um fii^ allmäl)lid^ enttoicEeln gu

Sßla^, Slfrilo.

^Bergpartie unb Karrooin SübafriPa.

je get)n= bi§ gtuangigtaufenb ©d^afen luaren, finb fie
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!önnen. Slu^erorbentlid^ gal^Ireidf) [inb bie S^iß^e^fö^^äd^f^' ^^^ ^^i fteinl^artem

33oben au§I)arren, o^ine an ßeben§täJ)igfeit einaubüfeen; anbete finb mit l^atten,

h3{berj'tanb§fä!){gen ^Blättern öerfet)en ober tragen ftatt ber 23Iätter S)ornen unb

©tackeln; anbere lüicber, unb auc^ biefe [inb fel^r galirreid^, l^aben bicEe, fleifd^ige

Slqtter, bie für bie lange Qeit ber ®ürre ben ©aft aufi^eid^ern, toie bie ©tapelien

mit bem toiberlid^en 5Ia§geru(f), bie gaferblumen, Slloen u. ö. a.

S)em .^aplanb eigentümlid^ finb bie bielen ^eibeMuter ((grica), beren man
gegen fünffiunbert bcrfd^iebene SIrten ääl^It, ebenfo bie Pelargonien, öon benen

aud^ melirere f)unbert Slrten be!annt finb. I^^ic^t mit Unred^t l^at man ^a^^Ianb

ha§> Sanb ber 23Iumen genannt. 2Bie fe:^r aber aud^ biefer 23Iütenreid^tum ben

im fübafrifanifc^en ^^rülfiiafir lanbenben ®uro|jäer überrafd^en mag, auf bie Sauer

genügt er bod^ nur Wenigen. Ser Soben ©übafrüaS entbel)rt be§ frifd^grünen

3iafen§ unb ber blumigen Sßiefenflätfien unferer nörblicfien Söelt. S)ie meijten

ber ftrauc^ortigen ^flangen fte^en in ©rupfen, feltener mit anbern bermifd^t

ober bereinselt, unb fo ergibt fic^ bei aücm Üieid^tum an SIrten bod^ immer eine

mel)r ober tüeniger ermübenbe (ginförmig!eit. Überall blidft gtnifdfien ben fo b)err=

lid^ blülienben 23üfdf)en unb ben bereingelten &xa^plä^en ber tüd%e (Banh ober

nadfte %zl§> f)ert)or.

S)er ^apbetnol^ncr mei^ aber fel^r tootil aud^ SyJu^en au§ feiner fo furge

3eit bemeffenen SSIumenloelt gu gie^ien. Sßenn fid^ bie ^arroo mit ben

toei^en 23Iüten einer auä) in unferen ©elDÖc^Sfiäufern be!annten ©troplume iüic

mit frifc^ gefallenem 6c^nee bebccft, bann tpirb ha§> ©ert)ädf)§ in großen SJ^affen

gefammelt unb gel)t nad^ Hamburg ober Sonbon, unb bie bortigen 23Iumen]E)anb=

lungen üerfenben e§ in aüe SBelt, namentlid^ nad^ 9^ufelanb, tno man mit 3Sor=

liebe bie ^ird^en bamit auSfd^mürft. 5lud^ bie bielen ©orten üon (Srica, folrie

bie S^fß^l^Iiin^cn, befannter unter bem 92amen (gi§|)flan3en, bilben einen gro^n
^anbelSartüel. _

„liberrafdjenb," fo \ä)xkh bor Sahiren nod^ ein 2lfri!areifenber, „finb bei

ber S)ürre auf ben ©teppen im i^nnern be§ ^apIanbeS bie bebeutenben SJlengen

öon ©öugetieren, befonberS ^^^flansenfreffern, bie fic^ öorfinben. Slntilopen ber

üerfdfiiebenften Strien, fdfiöngeftreifte 3e6ra§ unb £luagga§ Reiben neben ben

Iangf)alfigen ©iraffen, toeld^e letztere befonber§ bie $8aumgru)3pen beborsugen, bie

au§ ber nad^ il^nen benannten ©iraffenafasie beftel^en. S)er ©trau^ mifd^t fidf)

nic^t feiten in bie gerben, äöa^rfc^einlid) burdfigietien biefe ^iere im Saufe be§

Sai)re§ bebeutenbe Sänberftredfen ©übafrüaB, unb bie ÜJ^el^rgal^I bon ifjnen finbet

fid^ bann an ben ©teilen gufammen, Ido burd) C^ucEgrunb ober borI)er gefallenen

biegen eine ^flangenbedfe t)orI)anben ift."

Sa§ traf inbeffen öor Salären gu, unb aucf) in ben 23erid^ten Siüingftone§

unb anberer älterer S^leifenben fönnen toir biel ßrftaunlid^eB über biefen aufeer=

orbentlid^en ^^icrreid^tum ©übafri!a§ lefen. ©erfelbe gel)ört aber lange fd^on nur
nod^ ber SSergangenl^eit an.

Sie eigentlid[)cn afrüanifd^en ß;i)ara!tertiere finb au§ ben betoolinteren ©e=
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genben ©übafrifaS öerfcfitounben. S^er Sötoe 3. 33. barf bort fo gut toie alä au§=
gerottet betrachtet Serben; öon größeren Oiaubtieren [tnb jeboc^ nod^ Seo|)arben,

^l^änen unb (Sd^a!ale pufiger borpnben. ßlefanten finb im eigentlichen ^ap=
lanbe eben[all§ fo gut lüie gänälic^ ausgerottet; D^efte biefer ectiten Slfrüaner
l^at man in bie nocf) DorJ^anbenen Söalbbcftönbe bon ^nt)§na unb §uman§bor:p
geflüchtet, tvo fie nun, toie in D^u^Ianb ber SBifent unb ha§> ©len in Dft|3reufeen,

unter bem ©d^ulje ber 3flegierung ftefien. SßiH man fie nocf) in iE)rer llrf|)rüng=

lid^feit !ennen lernen, fo mu^ man fd^on tief in§ innere geJien; im 3)^atabele=

lanb unb im üufeerften 3^orboften !ommen fie noc^ t)or, bort finb fie ftelTentreife

aud^ nocf) nicfit feiten. S)a§ 3tf)ino3ero§ ift fc^on feit 1853 au§ bem eigentlichen

^aplanbe öerfc^tounben; ha^ le^te glufepferb ift bort 1857 gefc^offen trorben.

S)a§ ftaunenSlDert gal^Ireid^e SSorfommen

biefer ^tiefen ber Siertrelt fotoof)!, tote and) ber

Safillofen gerben t)on 2rntiIo:pen ber aEerüer»

fci^iebenften 2lrt, ber S3üffel unb bieler, bteler

anberer Spiere gefjört in ©übafrifa, toie gefagt,

großenteils fc^on ber SSergangent)eit an. 3ßa§

bie unüerftänbigen ^agben ber ©ingeborenen,

\va§> bie gal^Ireid^en großen ^agbej^^ebitionen ber

SBeißen mit i^ren nid^t minber unöerftänbigen

ST^affenmorben nid^t fc^on gutoege gebradfit

l^otten, bo§ ^at fd^Iießlidf) ha§> maffenfiafte ®in=

ftrömen ber ®oIb= unb S)iamantenfud^er be=

toirft.

Tlef)x aber, aB alTeS bieS, ^at leiber bie

Slinberpeft unter ben gerben getoütet. %o
früfier unabfel^bare ©d^aren bon Slntilo^^en

über bie ©aöannen baI)infIogen, ha Iierrfdjt

gegenwärtig faft SotenftiEe. S)ie großen unb
I)ärteren STrten , irie bie ©renantUot'e , ber

^ubu, bo§ ^artebeeft u. a. mögen bie furc^t=

bare (Seuche toof»! beffer überftanben l^aben, al§> bie garteren SIrten, an bereu
©pt^e bie reigenbe ©agelle gu fteHen ift, bie man je^t in Dielen ©egenben ©üb»
afrüaS üergeblid^ fucfit.

SCSir tooKen bem, ioaS fd^on in bem einleitenben Slbfc^nitt unfereS $8ud^e»

barüber gefagt tnurbe, l^ier nur nod^ einige ber fd^önen SSorte anfü^^ren, bie ber 9tei=

fenbe 58a!er in längerer SluSfül^rung über bie ©ageHe, biefe gierbe ber afri!ani=

f(^en ©aöanne fagt: „SBer bie ©aäellen bloß in einem gemäßigten tlima unb in"

ber ©efangenfcfiaft gefef)en l^at, ber !ann fid^ bon ber ©d^iinl^eit beS SiereS in feiner

Heimat feinen 23egriff mad^cn. Unter einer fengenben ©onne geboren unb auf
bem glül^enben ©anbe baumlofer unb fd^attenlofer SBilbniffe gefäugt, ift bie ©a=
gelle unter bem Slntilo^^engefd^Iec^t, tDa§> ba§> arabifc^e g^ferb unter feinen 23rübern
ift: ber feinfte unb l^öd^fte %):)pn§> ber ©attung. S)ie ^aut ift fo )x>e\(i) Irie ©eibe,
bie garbe gteifd^en IqzUqxau unb gelbbraun ber ©abanne fo gleid^, ba% man fie

faum babon unterfc^eiben !ann, ber 35aud^ fc^neelreiß, ba§> 58ein fo fein qobaut,

(Saseüc.
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al§ träte e§ au§ glfenBcin gefc^nii^t; ben S!opf Sieren fi^toarse, anmutig gerni=

gelte ^örncr, unb ba§ Stuge ift i)a§> grofee, fanfte , !o^ljc^toar3e , iDof)I&e!annte

fc^öne ©ajellenauge. ^\d)i§> al§> eine eingige 3Jlu§>Uh unb (5e!)nenmaf[e, ift bie

©aaellc ba§> fc^neHfte SJJitglieb be§ gangen Slntitopengefd^Iec^teS."

Unb biefeS fcfiöne ©efd)ö|)f i[t au§ leiten ©egenben ©übafri!a§ nun fd^on

DöHig t)erf(f)li)unben. Slber e§ gibt an 2i:ntiro|)en, h)elc^e [ic^ toie bie ©agelle

nic^t in gerben, fonbcrn nad) 2Irt unfere§ 3f^otli)iIbe§ nur in gamilienrubeln gu-

jammenijalten, im fiei^en Slfrifa nocf) immer eine 3)?enge ber aUerüerfcfjiebenften

Strien. Unb trenn auc^ manche fd^öne 2lntiIo|)enart jc^on auggeftorben fein mag,

fo Serben fidf) bie übrigen Don ben SSer^eerungen ber fürc^terlicfien ©euc^e auc^

toieber erI)oIen, unb e§ Irirb noi^ mandieS SJienfdienalter i^ergel^en, e^ie biefcr

Sierfc^mucf (5übafri!a§ enblid) ber unaufi^altfam Leiter borbringenben 3^^^^^=

fation erliegen n^irb.

30^an mirb e§ faum für glaublid) Italien, ba^ nicfitSbeftotoeniger aud^ biefe

3ierbe ber ©ra§ebene öernic^tenb getä!)rlicf) toerben !ann. ©o fc^reibt Kapitän

©todenftrom: „©el^t man über eine ber au§gebe^nten ©benen im Innern unb
betounbert bie gierlicfie Slntilope, ben (5:pringboc!, toelc^er über bie (gbene

öerftreut in fpielenber Unfdiulb um:^erp:pft, fö !ann man [ic^ gar nid^t t)or=

fteEen, ba|5 biefe 2^nhe ber Sßüfte oft ebenfo gerftörenb tnerben !ann lüie $eu=

fc^redfenfd^märme. ®ie unglaublichen SJJengen, toeld^e biStoeilen bon 9lorben I)cr

einbringen, trenn eine lange ©ürre eingetreten ift, fc^en ben Sanbtüirt in bie

furdfitbarfte 23erlcgenf)eit. ^ebe Seredinung in S^^Ien ift bann öergeblid); tDoIIte

man ber 2Sat)rf)eit burd^ einen Überfcf)Iag nalf)e fommen, fo tüürbe man in hcn

SSerbad^t grengenlofer Übertreibung !ommen. S)ennoc^ ift e» im Innern tooljU

be!annt, ha% ber 2Sief)3Ücf)ter bei 2lnnäf)erung ber 2^recfbo!!en (gugböcfe) ficf) ent=

fc^Iie^t, Söeibe für feine gerben anberStno aufgufuc^en, unb \iä) felbft al§ feincd

(Eigentums beraubt betrad^tet, bi§ toieber ftar!e O^egengüffe eintreten. Seber

SSerfucf), bebaute ^^elber gu retten, toenn fie nicf)t burd) l^ol^e unb biegte $edcn

cingegäunt finb, ift öergeblid); lein Tliikl l^ilft bagegcn. Tlan \kl)i bie ^^elbcr,

tüelc^e am 2lbenb iPorf)cr noc^ in frifc^em ©rün |?rangten, mit Saufenben öon

Spieren bebcdt, tcelc^e biefelben bi§ auf ben ©runb abnagen, ©o lange bie

2)ürre bauert, rü'cä)xt awd) ha§> (Einbringen ber Slntilo^^en unb ber unerme^Iid)e

©Graben, ben fie anrid)tcn, troljbem, ha^ fie in förmlicfien 93ernid)tung§!riegen

in großen SJ^affen getötet tDcrben. ©ie t)erfd)lDinben aber, fobalb ber erfte 9iegen

fällt, ber bie ^flanscntüclt tuieber belebt unb ben Überfluf3 für bie graSfreffenben

2iere trieber I^crfteKt; ber ^nftinlt treibt fie tbieber in bie frieblid^e ^bene, in

if)re eigentliche ^eimat I)inau§." —
9lei(^ ift in ©übafrifa bie SSogelmelt l^ertreten, unb auc^ barin r)at ha§> Sanb

eine i^m aÜein eigentümlid)e ©eftalt aufgutüeifen, l^alb ^laubüogel, fialb ©tel5=

öogel, ber aud) ben 3^amen ^ranidigeier t^oHfommen berbient. @in SSogel t)on

^ranidigröfee, trelcfier tDie ein richtiger ©telgüogel auf langen Saufen ftef)t, aud)

ber ^a{§> ift t)erpltni§mäf;ig lang; fonft aber ift er ein trirüidier 9taubiPogeI, bem
gal!engefd)lcd)t nal)e t)ertpanbt, beffen ^auptnaf)rung au§ ^lerbtieren unb Slmpl^i^

bien, t)orne^mIid) au§ ©d)Iangen bcftcl)t.

©el)r eigentümlid) ift feine ©d^tangenjagb. ^at er eine fold^e 23eute er=

1
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Ip'd^t fo fträuBt ftdfi bie eigentümliche geberfiauBe, lüeld^e bon feinem ^o:pfe

niebetlraEt, ber gange SSogel tuirb gefpanntefte 2tufmer!famfeit, unb mit großem

(Sprunge l^at er ha^ [id^ hpinbenbe 9fte^til gefaxt unb fc^Iägt e§ mit ben ^^ängen

5U Soben, toäi^renb er gegen bie S3ijfe ben

glügel iDte einen ©d^ilb üorl^ält. ©elingt

ba§> Tian'ö\)ex nid^t gleid^ Beim erftenmal, \o

f:pringt er gurücE unb lieber 5U, h\§> bie

©d^Iange i^^m gum D:pfer fällt, bie er in

loenigen 2)Jinuten gerrei^t unb berfl^eift, um
bann an einem ftiHen ^la^e mit eingegoge^

nem ^o:pfe in Bel^aglid^er ^iu^^ gu berbauen.

SDa^ er Bei biefer ^agb aud^ ben giftigften

©anlangen nad^fteHt unb fie famt il)ren ©ift=

gäfmen unb ß^iftbrüfen unBebenflid^ ber=

fc^Iingt, mijdfite InolE)! alS SetoeiS gelten

fönnen, baf3 ber 23ogeI felBft fic^ t)oII!ommen

giftfeft toeii

S)ie jungen biefe§ SSogelS, iDefc^er im
Sanbe allgemein ©e!retär genannt toirb, finb

t)on einer HnBel^ilflid^feit, iDie fie im gangen

SSogelreid^e ein3igbafte]^t,eBenfo lr)ie berSSogel

felBft in ber gangen SSögeltüelt feineSgleic^en

nic^t fiat. @§ fann nidfit berh^unbern, ba%
ber ^ranid^geier toegen feiner üBerau§

großen 3^ü^Iid^!eit im ^a|3ranbe unter gefeilterem (Sd^u^e ftel^t unb bie Rötung
eineB fold^en SSogelB giemlid^ fd^toer Beftraft toirb.

Kranichgeier.

ÜBer bie mineralifc^en 23obenfd^äiie (3übafrifa§ finb \d)on in frül^eren 21B-

fd^nitten unfere» 33ucf)e§ nä^iere SJJitteilungen gemad^t iDorben.

-o@c=—

Das britijc^e Süöafrifa.

^m Safjre 1487 l^atte ^Bartl^olomeu 2)ia3 ha§> ^ap ber ©uten Hoffnung ent»

htdt, 1497 9Sa§co ha ©ama ba§feIBe umfal^ren, unb fo toar ber feit faft einem
Sal^rlfiunbert gefud^te birefte (Seetoeg bon (Suropa nad^ ^nbien enblid^ gefunben,
unb man Beburfte feiner S^^c^^nlfiänbler mefir. S)ie ^ortugiefen ptten fic^

nun unBeftritten in ben SSefi^ ber gangen lüften bon Slfrifa fe^en !önnen, oBer

fie ad^teten beffen nid^t, fonbern Benu^ten nur bie (Sübfpil^e 5lfrifa§ al§ Dflu^je*

pun!t auf ber langen %ai)xt ^a, biefe galirten gerieten fogar toieber in§
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©tocfen, al§ «Portugal 1580 unter jpantfd^e ^errjc^aft fam, unb tocnn biefe and)

nur fe(^5ig Sa^te bauerte, fo toar [ie bod^ geeignet, ha§> Üeine £anb faft ganj

I)erunter 511 bringen.

2)er o[tinbifc^e ^anbel ging iebod^ nid^t berloren. (Sin anbereS SSoIf trat

an bie ©tcHe ber ^ortugiefen: bie ^oßänber, bie, ^3ra!tifci^ unb anwerft rül^rig,

im Saufe be§ 16. Sal)rl^unbert§ burä) ben ^^anbel in Guro|)a emporgefommen

hiaren. ^e^t ri(^tete fic^ il^r (Sinn aucf) auf überfeeifd^en ^anbel unb auf (gr=

merBung bon Kolonien, unb ba bie ©panier fidf) nur um 2lmeri!a flimmerten, fo

lenüen fie i^re Slugen auf Dftinbien, tneldfieS Bi^fier bon ben ^ortugiefen allein

ausgebeutet Sorben toar. S)a biefe nun böHig mad)tlo§> Inaren, fo meinten bie

ipoEänber, in Dftinbien ba§ redete ^^elb für ifire ^anbel§unternel)mungen gu

finben. Xlnb fie fanben e§.

®ie ^ortugicfen fonnten e§ nidfjt I)inbern, ha% fd^on 1594 unb 95 l^oKän=

bifd^e flotten in ^nbien

erfd^ienen unb bie ^oEönber
fidf) fotoof)! auf ber Snfel

(5iet)ron toie auf ben ©unba=
infein, ben eigentlichen

Duellen ber bon aller 9BeIt

Begelirten JoftBaren öJetoürge,

feftfel^ten. ©ie fonnten e§

aud^ nid^t iE)inbern, ha^ bie

:praftifc^en ^oHänber fofort

aud} bie SSid^tigfeit ber

©übfpi^e bon Slfrifa er=

fannten unb aud^ bort eine

S^ieberlaffung anlegten, bie

1652 burd^ ein gort Be=

feftigt tourbe unb fid^ nun
berf)ältni§mä^ig rafd^ ju

einer Kolonie enttoidEelte,

ba bie ^oloniften angefid^tS folcfier (Srfolge nid^t nur au§ iTirer f)oIIänbifdfien

^eimat, fonbern auc^ au§ S)eutf(f)Ianb, enblidf) fogar au§ ^^ranfreidf) reichen 2^-
gug erfjielten.

S)a^ aud; üiele g^ran^ofen !amen, fann nii^t öerlüunbern. 1685 toar in

granfreid^ ha§> @bi!t bon 9^ante§, iueld^eS ben ^roteftanten ©IauBen§freif)eit ge=

h3äf)rt fiatte, aufge!)oBen Sorben. Tlan "i^at Beredf)net, ha'^ granfreid^ baburc^

üBer eine S^iHion HJJenfd^en berloren f)at, bie in bie 9^ad^BarIänber unb aud^

feminin üBer bie ©ee gingen. ©0 gelangte aud) eine gro^e 8af)I ^^rangofen nad^

©übafrifa. ©ie tourben Spf^itglieber ber f)oEänbifdf)en Kolonie am ^ap ber ©uten
Hoffnung, unb nid^t bie fc^Iec^teften. SSon bielem fei nur ^a§> eine erlüäfint, ha%
e§ biefe frangöfifc^en 3flefügie§ iDaren, toeld^e im ^aplanbe ben 3BeinBau, mit
bem bie ^oEänber fid^ Bi§f)er bergeBIid^ aBgemül^t l^atten, fo ba% fie fdfion im
Segriff lüaren, il^n gang aufgugeBen, in bie ^öfje Bradjten, fo ha% bie ^aplueinc
Balb eine SS^eltBcrül^mtl^eit erlangten.

Kapjiabt.



Die Kapfolonic. 183

33alb erijffneten bie Slnfiebler nun, um 9^aum 5u gewinnen, einen SSer=

nic^tunggfrieg gegen bie Hottentotten unb 23ufd^männet, bie nidf)t lange 3Biber=

ftanb leifteten unb in§ innere äurüdfrtJtc^en. —
^m 18. :öaf)rl)unbett begannen bie (gnglänber gur ©ee mächtig gu hperben

unb geigten öon öotn^erein ha§> eifrige 58e[treBen na^ üBerfeeifd^em Sanbertoerb.

®en erlangten fie in au§gebel)ntefter Sßeife in .9^orbamcrifa. 3^aif)bem biefe ^o=

lonien fic^ aber gegen bie SSebrüiiungen feiten§ hc§> HJiutterlanbeS aufgelel)nt

unb ifire Xlnabf)ängig!eit er!äm^ft l^atten, fud^ten fic^ bie (Snglänber im Dften

fd^abloS gu Jialten unb faxten ebenfall§ feften ^^u^ in ^nbien. STuf bem SBege

i>di)in erfannten auc^ fie in Der Kolonie am ^ap ber ©uten Hoffnung einen iDi(f)=

tigen ^unft unb üerfud^ten, al§ bie Slugen bon gang (kniopa nur auf bie

frangöfifd^e 9^eüoIution gerit^tet toaren, in aller ©tiHe mit ©etoalt in ben SSefi^

ber ^a|)!oIonie gu gelangen. ®er SSerfucf) mißlang gtoar, befto befferen (Srfolg

l^atte aber 1795 ein gtoeiter, al§ ^oEanb felbft öon ben grangofen mit ^rieg

übergogen unb in eine bataüifd^e 3^e|)ublif umgejuanbelt Irurbe. Qlnar mußten
fie ficf) fügen, al§ in bem gerieben öon 2lmien§ 1802, ber bem fogenannten gleiten

ßaIition§!riege ber euro:päifdf)en Wdd)ie gegen ha§> überall fiegreid^ gebliebene

granfreid^ ein @nbe mad^te, beftimmt mürbe, ha% ^otlanb too!^I (Set)Ion an bie

Snglänber ausliefern, biefe aber aUe anbern Kolonien, bereu fie [id^ ebenfo

toiberred^tlid^ bemädfitigt fiatten, gurüdfgeben foEten, bie ^al^folonie natürlich ein=

gefd^Ioffen; aber al§> (iuxopa mit 9ZapoIeon boHauf befd^äftigt tnar, eroberten fie

1806 bie ^apiolonk gum gtoeitenmal unb begannen fie au^ fogleid^ in ilfirer

Sßeife gu organifieren. dlad) 9^a^oIeon§ ©turg Inurbe fie itjnen bann and) im
erften ^arifer ^rieben enbgültig gugef^rod^en.

©0 tüax bie ^apfolonie für bie ^oEänber Iperloren, unb bie ^oloniften l^atten

fid^ mit iJ)ren neuen Ferren abgufinben, bie e§ it)re Hauptaufgabe fein liefen,

ha§> ©ebiet nad^ 9JiögIid^!eit au§gube!)nen. S)a§ !onnte nur auf Soften ber um=
iüol^nenben Gaffern gefd^e!)en, bie eine bei toeitem friegerifd^ere unb gäfjere 3^a=

tion Inaren, al§ bie Hottentotten unb 33ufd^männer, unb e§ foftete brei^ig

^al^re ber fd^lDerften unb blutigften ^äm:pfe, el)e fie untertoorfen toaren.

Sm SaFire 1818 fiatten bie 2tma!ofa, einer ber bebeutenbften ^affernftämme,

il^ren Häuptling ®ai!a Iceggejagt, toeld^er bei ben Sßei^en ©d^u^ unb H^Ife fud^te,.

unb fo begann 1819 ber erfte ^affern!rieg, treld^er bamit enbete, ha% bie Gaffern
ein ©tüdE Sanb öerloren unb ber ©ro^e SU^f^ufe '^^^ ©renge feftgefe^t tourbe.

21B ©aifa 1829 geftorben tvax, erhoben fid) bie 2Ima!ofa gum giDeitenmal gegen

bie Kolonie unb mußten gurüdfgetrieben Inerben, unb in einem brüten Kriege

1834 tourbe it)nen ifir Sanb bi§ gum ^eifluffe abgenommen.

©leid^geitig fam e§ aber auc^ unter ben SBei^en in ber Kolonie felbft gu einem

unüberbrüdfbaren dix%, 2)ie 9^a(f)!ommen ber alten I)oIIänbifd^en unb beutfcfien

^oloniften, 33uren ober $8oer§ (23auern) genannt, !f)atten in i^ren unaufpriirfien

©reng!riegen bie gefangenen Hot^^i^totten unb Gaffern gu ©flauen gemad^t; bie

©nglänber aber l^oben 1834 bie ©Üaüerei auf, unb bie ^oloniften öerloren ra=

mit ifire 2Irbeit§!räfte. ®a ficf) bie 23uren aber aud^ fonft fd^on in bie 2lrt itirer

neuen ^zxxen nic^t gu finben üermocfiten, fo befcfiloffen fie, au§gutr»anbern. Unb
biefer S3efd^Iu^ tourbe au§gefüf)rt: 1835 lüonberten Saufenbe t)on 33uren in mef)=
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reren Bügen au§> ber S^a|3!oIonie in ha§> innere beB £anbe§, um fid^ bort eine öon

ben ©nglänbern unabpngige neue ^eimat gu grünben.

SDamit beginnt ber gtoeite 2I5|d^nitt in ber Silbung ber ie^igen ^apMonie.—
®a§ big bal)in unterh)orfene, borfteljenb begrengte Sanb, bie eigentliche ^ap=

folonie, an Ireldfie in ber ^olge eine gange flte\l)c neu unterworfener Sänber an=

gefdf)Ioffcn trurbe, umfaßt 495 700 qkm. ©eine $8ebeutung berul^t bornel^mlid^

auf SSiel^gud^t unb 23ergbau, ireniger auf bem 5Icferbau, benn biefer !ann infolge

be§ 3BaffermangeI§ nid^t einmal ben 35ebarf ber Kolonie beden; !ünftlidf)e 35e=

träfferungSanlagen muffen au§r)elfen.

(Stufenförmig fteigt ha§> Sanb öon ber ^üfte rafdf) in bie $öf)e. (Selbft ha^

^üftenlanb ift fc^on

fel)r uneben, e^ie

man bie erfte (Stufe

erreid^t, bie üeine

.^arroo, bie 9^egion

ber Tafelberge unb

ber „(Bpi^fopia^"

,

bie mit i^ren gum
Seil fel^r feltfamen

©eftalten ber Sanb=

fdfiaft ein eigentüm»

ricf)e§ ©epräge öer=

leü^en. @§ finb Ireite

©benen mit fanbi=

gen ©ra§fte|)^3en

ober mit !niet)oI)em,

bornigem, aber faft=

ftrol^enbem (5Je=

fträudE) hehtdt S)a=

rauf folgt bann bie

gro^e ^arroo , in

ber trodfenen ^al)=

re§3eit l^art , bon

großen (S|)rüngen burd^gogen, in ber Siegenseit aber ber (Sdfiau^Ia^ be§ bielge*

rühmten tapbIumenfIor§; äugleid) aber aud^ bie äiSafferfdfieibe, öon meld^er bie

©etoöffer einerfeit§ nad^ (Süben unb ©üboften sum ^nbifc^en Dgean, anberfeit§

jiad) 92orben gum Dranje abfliegen.

folgen mir bem ^üftenlanbe t>on ber ^a^^ftabt oftträrt», fo finben h)ir bor»

miegenb 23uf(f)Ianb, dWa h\§> gum ©ouri^flufe, meift baumloS, aber burd^ bie

SJienge ber fc^ön blü^enben ©efträudfie auSgegeid^net. SDann folgt bi§ gur 2lIgoa=

bai eine S^egion f)orf)ftämmiger 23äume bon S^u^l^ölgern mit 9iiefenftämmen, unter

benen (gifenf)ol5 unb ©elbfiolg obenon ftel^en. hinter ber Sllgoabai beginnt ber

SBalb h\d)i, ber ^ftanjenlDuc^S tro)jif(f) gu Irerben, felbft ^almen !ommen öor.

Unter ben S?!ultur|)flanäen fielet in erfter 9ieil)e bie SBcinrebe, iDeld^e bie

mcltberüfjmten ^apmeine liefert. Söelc^e Üiebenforte bie eigentlid^e HJiutter^^flanje

SpanboiDsfop im Kaplanb.
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ift, ha§> l'cL%i fidf) nicfit mdjx: Ijeftimmen; ^an ban ^lieBecf, ber erfte I)oIIänbif(^e

©tatti^alter, Ite^ Sieben bom Sifiein, au§ ©Partien, au§ 9Jiabeira, felbft au§ (5(f)i=

ta§ in 5]5etf{en fommen. S)ie ^oEänber tonnten bamit aber nxdji urnjuge^en,

nnb erft hk frangöftfcfien Emigranten Brad)ten ben 3öeinbau gur 58Iüte. ©er
berül^mtefte ^a|)tx)ein ift ber ßonftantiatoein, jo genannt nad^ bem Sanbgut ßon=
ftantia, eitva 4 km bon ber ^a|)ftabt entfernt. S)ie Söeinftöcfe toerben mie ^o=
l^anni§beerfträu($er gegogen, unb man lä^t bk Strauben am (Stocf fd^rum^fen.
2)ie ©törfe inerben in Steiften geipflangt unb im SBadfiStum nur ciWa 1 m i)o<i)

gef)alten. S)a§ 23efd}neiben erfolgt im ^^rüfiialEir, unb im Slpril, bem ^erbft=

monat ber füblid^en ^alb!ugel, finb bie Srauben reif.

Slud^ hk anbern ^^u^pflangen be§ ^aplanhe^ finb faft alle au§ (guro|3a unb
Slfien baf)in t)er|)flan§t Inorben. 2IEe euro:päifc^en @emüfe gebeifien, betreibe

tüirb mit beftem Erfolge gebaut, nur ber diei§> fommt ni(f)t fort. @ute Erträge

liefern aud^ bie Dbftbäume, unb man getoinnt folt)o]f)l bie euro|)äifcf)en ^^rüdfite

tüie bie ber Iparmen Qone.

SSetreffg ber SSiel^gud^t ftelfien bie ©c^afe in erfter Steige. 51B bie ^oHänber
iBefi^er ber Kolonie maren, fiatten fie nur ba§> .'sla^fc^af mit einem gettfc^toang

unb \^i)t grobem, fpröbem ^aar üorgefunben. SO^ertoürbigertoeife toiberfe^ten

fie fid^ f)artnädEig ber Einführung eine§ befferen (Sd^afeS, fie gogen ben gett=

fd^toang bor. 1776 führte ber ©ouöerneur ^emming fpanifd^e 6df)afe ein, aber

niemanb tooHte cttüa§> babon Iniffen. 1785 fanbte bie r)oIIänbifc^=oftinbif(^e ^om=
^^anie bem ©ouberneur ©orbon eine gange ©c^iffSlabung SJJerinofd^afe: er fanb
nur einen eingigen Slbnel^mer für einige SSMe, ben ^oloniften Oieener, bie übrigen

mu^te er felbft fialten, unb alS er 1793 ftarb, tourbe bie gange §erbe al§> ^ro=
biant an ein englifc^eS ©d^iff ber?auft, ha§> nad^ 3^eufübU)aIe§ fegelnb ba§ ^a^
:paffierte. ^ent paax SSöcfe jebod^ b^urben bie ©runblage einer berebelten (Sd^af=

gud^t im ^aiplanbe. ©er le^te S^i^fi^^ bergeic^net bie ©d^afe im ^aplanbe mit

131/2 SJJimon ^ü^fen.

S)ie 9tinbbiel}guc^t riat in neuerer 3^^^ i^i^^c^ ^^^ 9iinber^ieft, bie auc^ unter

ben ungäJjIbaren SBilblfierben ber afrüanifd^en ©te^^en fo furdf)tbare 2Ser=

tbüftungen angerid^tet fiat, ftar! gelitten. SIuc^ bie SlufgucEit bon ^ferben, Efeln
unb SJiauItieren ift nii^t unbebeutenb.

S)ie ^auptftabt ber ^a^!oIonie ift ^a^ftabt an ber Safelbai, am guJ3e be§

Tafelberges, eine freunblid^e, moberne Staht mit recf)tmin!Iig fid^ freugenben

©trafen, ©i^ be§ ®ouberneur§, eine§ fatfiolifdfien unb angtüanifc^en 33if(^of§,

bielen ^irdfien, einer SJJofcfiee für bie SJ^alaien, S^fieater, SQJufeen unb bieten an=

bern öffentli(f)en ©ebäuben. äöeitere ©täbte bon Sebeutung liegen im 9^orb=

often, toie (S^rarjamStoton, ^ort Elifabetf), ^atfiurft, Eaft Sonbon im äu^erften

Dften. 5Iuc^ im ^interlanbe finb ©raff Sieinet, 3?iibbleburg, EoIeSberg al§ i)er=

borragenbe Orte gu nennen. Eifenbafjnen berbinben ^a^^ftabt in norböftlid^er

Slidfitung mit bem innei-en Sanbe, foiüie mit ber Dranieflu^= imb Sran§baal=
!oIonie, unb füböftlid^ mit ben ©tobten unb ^äfen am Snbifd^en Ogean, bon
benen tbieber S^^iS^cilfjnen nad^ bem Innern füt)ren unb fidf) mit jener großen
S3a!f)nrinie berbinben.
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^a0 auö^rdiloir^n^ Kaplanir.

(Bd)on im Sal)re 1824 tvaxen älrangig ^oloniften unter ber ^^ül^tung eine§

Seutnant§ garctrcH au§> ber .^apfolonie treiter nad) D^orboften getoanbert unb

Ijatten fic^ in bcm noc^ unaBpngigen Sanbe ber gulufaffern niebergelaffen.

2)ieje 3^ieber[af[ung ging aBer halb

iDieber ein, ha fie feine dladqdf^mnna

fanb. S)a§jeI6e 6df)iifjal I)atte eine

ätoeite, bie gu 2lnfang ber breifeiger

^al^re unter bem Kapitän ©arbener
nai) Qululanb fam unb bon bem
.^äu^tling ©ingaan 500 £luabrat=

meilen Sanb abgetreten erf)ielt.

S)a erfolgte 1835 bie erh^äfinte

9J?a[fenau§lDanberung ber Suren, bie

in mefireren 3^921^ ^^ß ^ap!oIonie

berliefeen. (Sin 3"g toenbete fic^ nad^

berfelkn 3tic^tung, für bie Q^lu ein

©egenftanb ernftefter Seforgni§, benn
h3a§ bie erften SCnfiebler mit ©üte be=

toiHigt eri^alten blatten, ha§> nal^men

biefe mit ©eltialt, unb lange ^äm^fe
mit ben milben unb ftreitbaren Quiu
toaren bie unauSBIeiBIid^e ^^olge.

SlBer bie 33uren feilten e§ in trenigen

:öa!)ren burd^ unb erBauten 1839 eine

©tabt, bie fie il^ren ^^ü^rern Bieter

Sietief unb ©ert SJiari^ gu (5I)ren

^ietetmari^Burg nannten unb gur

^au|}tftabt ber nun gegrünbeten 3le=

^?uBIi! 9^ a t a I mad^ten. ^n furger

3eit Jjatten fie ha§> gange ©eBiet Bi§

an ben Sugelaflufe eroBert.

2)iefe§ ©lücE ber SlBtrünnigen er=

mecfte jebod^ ben 9^eib unb bie 33eforg=

m§> ber ©nglänber in ber ^ap!oIonie,
Bocr unb §uiu. ^^^ ^^j^^g„^ barauf, ha% bie 23uren nid^t

aufget)ört I)ätten, cnglifd)e Untertanen gu fein, Verlangte bie ^apregierung ba§ DBer=

]^o^eit§rec^t über bie neue 3'le|)uBIif, unb ha bie 23uren fid) tpeigerfen, ein foId^e§

anguerfennen, fanbte bie ^apregierung 1843 ©d^iffe unb 2^ruppen, um 3ii3ang§=

maßregeln gu ergreifen, unb erflörte 9^ata[ für eine gum ^aplanb ge^örenbe ^o=

lonie.

SDie 33urcn luicf)cn bor öcmalt unb gogen nun gang nad^ IRorben in§ innere,

Iro fie jenfeit» be» SSaalfluffeS üor ben ÜBergriffen ber (Snglänber fidfjcr gu fein
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glaubten unb e§ bor ber §anb aud) tvxxfüä) toaren, ba biefe auf ^at)re fiinau^

in bte fd^toerften ^äm|)fe mit ben Gaffern öertoicfelt luurben. SDott, jenfeitS be§

SSaaIfIuffe§, entftanb nun naä) unb nadE) ein freier Surenftaat, bie Zxan^'oaaU
xepublit.

Tili ber Sefe^ung ^aial§> toar ba§ 2}cinifterium in Sonbon gans einber»

ftanben, l^oB jeboc^ bie 3u9e^örig!eit ber neuen Kolonie gum ^a:planbe auf unb
erüärte fte 1848 für eine unmittelbare 5^ron!oIonie.

®a^ mit il^atar ein :praci^tt)oIte§ ©tüif Sanb gelDonnen tuorben, toar fid[)er.

2rud^ f)ier fteigt ha^ Sanb au§ einem burc^fc^nittlic^ 30 km breiten ^üftenftrid^

teraffenförmig em^ör.

S)a§ ^üftenlanb ift

ftellentoeife mit !)err=

lid^em SBalbe beftan=

ben unb bietet einen

anwerft frud^tbaren58o=

ben, ber ficfi für alle

Kulturen ber ixopu

fcfien Sänber eignet.

Sucferro^ir, 9^ei§, 33a=

nanen,5lnana§, 33aum=

njoHe, Kaffee, ^nbigo
unb biele^ anbere

mäd^ft f)ier in üp:)Diger

T^üIIe, unb bie näd^ft=

folgenbe S^erraffe ge=»

ftattet al§> gemäßigte

3one neben bem au§-

gebelinteften SBeibelanb

ben SInbau bon Tla\§>

unb ©etreibe. SSeiter

I)inauf trifft man noc^

fc^öne SSälber, unb im ©ebirge felbft finb

reidöltdf) üorlianben.

3^atal, ha§> feinen 3^amen fcEion öon SSa§co ha ©ama erf)ielt, toeil er e§ am
3Sei^nadE)t§tage erreichte, tourbe fpäter er^^eblic^ bergrö^ert, umfaßte aber in biefer

fetner urf|)rünglt(^en ©eftalt fd^on 46 100 qkm. ^auptftabt ift ^ietermari^burg

geblieben; baneben ift noc^ S)urban al§> ^aupt^afen gu nennen.

port Hatal.

©ifen, ^ut)fer unb ©teinfol£)Icn

^afufofattö.

SBie bie au§ 9^atal in§ innere gurücfgetoicfienen SSuren jenfeitS be§ SSaal,

fo fiatte ein anberer Quq ber 2lu§b3anberer gtoifd^en bem Dranje unb SSaal eine

gtoeite unabl)ängige 23urenre|3ubli! gegrünbet, ben Dranjefreiftaat. ®ie (Sng=

länber mußten beibe 3te|)ubli!en einfttoeilen beftel^en laffen unb al§> unabl^ängige

<Biaaten anerfennen.
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®ie 33uren l^atten in it^rcr neuen ^eimat aber einen fc^tüeten ©tanb. ^ier

jafe ba§> !riegerifd)e SSoIf ber DJiatabele, ein Blneig ber 3ulu, unb an il^rer ©pifee

ftanb ber inteüigente Häuptling DJiofilüatfc, ber fd^on bie frül^eren Ferren be§

Sanbe§, ben $8etfd)uanen[tamm ber 33afuto, in ha§> S3erglanb nad^ ©üben ge=

brängt l^atte. 2l6er er Irurbe überwältigt unb Weiter nad) 3^orben getrieben, unb

nun fonnten bie Suren [ic^ einrid)ten.

gortlüäfjrenbc 3teibereien mit ben SSajuto öeranlafeten biefe, bie ©nglänber

au ^ilfe äu rufen, aber fie !amen bamit au§ bcm biegen in bie S;raufe. ^ur

3u gern folgten bie ©eglänber bem 9iufe, traten aber auc^ alS^halh al§ bie Ferren

öuf, unb 1871 Würbe 93 a f u t o I a n b ber Ä^apfolonie einöerleibt, ein ®e=

biet t)on 26 600 qkm. S)ie 23afuto, ber inteßigentefte (Stamm ber Setfc^uanen,

geigten fic^ bamit nid)t gerabe unsufrieben, a\§> aber 1883 bie ^apregierung bie

Stuglieferung fämtlid}er ©emeljre öerlangte, a|)|3ellierten fie freiwillig an bie

^rone. ©ie fanben in Sonbon ©el}ör, unb fo Würbe benn 33afutoIanb 1884,

iüie üorbem ^Jatal, unter bie unmittelbare (5c^ul5l)errfd)aft ber Königin Don (gng=

lanb gefteöt.

^pi* uxib '^eßqviq\xa£anb.

3lm unteren SSaalflufe Wo:^nte ha§> 9SoI! ber ©riqua, bon benen ein großer

^eil in ben fec^aiger ^a^ren nad^ ©üboften au§Wanberte unb fic^ gWifd^en ben

^afuto unb bem ^nbifdjen Dsean in ben 23ergen nieberliefe. ®iefe§ an guten

^cibeplä^en unb in ben Sälern an gutem 33oben gum ^^elbbau reiche Sanb

rpurbe aud) ein 3ufIud^t§ort für 3?iitglieber anberer ©tämme, bie fid^ bor bem

fteten Umfid)grcifen ber cnglifd)en 2JJüd)t gurüdäogen. 3^ad^bem aber 33afutoIanb

einöerleibt War, Würben and) mit bicfem 19 700 qkm großen ©riqualanbe feine

Umftänbe gcmad)t, unb 1870 Würbe e§ unter bem 92amen Dftgriqualanb
ein 2:eil be§ englifc^en 23efi^e§ mit ber ^auptftabt ^o!ftab.

S)ie am Ssaal gurüdgebliebenen ©riqua blieben Don ben (Snglänbern einft=

tücilen noc^ unbeläftigt, unb bie 23uren be§ DranjefreiftaateS begannen bereite

bie ^anb barauf gu legen; al§ aber bort bie diamanten entbedt Worben Waren,

Würbe ber ^äu^tling Sßaterboer öeranla^t, fid) unter benSd^u^ ber®nglänber5u

ftetlen, unb fie erüärten i!^n für englifd^en Untertan. 9^ad^ langen 9Ser:^anb=

iungen mit ben 33uren muj^ten biefe enblid) ber größeren 2JJad)t Weichen, unb aud^

bicfe§ Sanb, ha§> fic^ al§ bie £luelle ungel^eurer 9ieid)tümer erWie§ unb beffen

^läc^eninlfialt auf 39 300 qkm berechnet Wirb, nalEimen 1881 bie (gnglänber in

Scfit? unter bem 9^amen ^eftgriqualanb, mit ber ^auptftabt ^imberlet),

bcm SD^iittelpunft be§ 2)iamantenbiftrifte§.

^ie S^üfteniänbev am ^nbifc^en ^^ean.

3wifd)en ber Slapfolonie, für Weldie nod^ immer ber ^ei al§ öftlid^cr ©ren5=

flufe galt, unb 3^atal War nun nod) ein breiter ©trid) Sanbe§ in ben ipäuben

ber (Singeborenen, ebenfo Wie jenfeit^ ber 9^ataIfoIonie nod^ gWifd^en bicfer unb

ben unantaftbaren :portugiefifc^en 23cfi^ungen nod^ ein gro^e§ Oieid^ ber 3ulu=

faffern ejiftierte. ^e^t begannen bie ©nglänber, aud^ biefe Singeborenenreid^e

oI§ foldie berfc^Winbcn äu laffen. 1876 Würbe gunäd^ft ha§> Heine g i n g u =
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lanh ober Sran^fei, t)on nur 6600 qkm gläc^enin^alt, anneÜiert. ^^m folgte

1884 2:embulanb, ein SSegirf öon 10 600 qkm, bann 1885 ^onbolanb
t)on berfelben GJröfee, imb bamit Inar ber ^hpifd^cnraum bi§ 3^atal ofine befonbere

(Sc^mierigfeiten aufgefüllt, bie bi§!)er nod^ unabhängig getoefene ^üfte befanb

fic^ in ben ^änben ber ©nglänber.

©roBe Slnftrengungen erforberte iebod} bie Untertoerfung üon 3 u l u l a n b

ienfeitS 3^atal, benn

bie 3ulu h)ef)rten fidi

unter ifirem §äu:ptlinG

ober ^önig ^etfd^toat}ü

ober ßetetoal)o mit

großer (Energie. ®ic

©nglänber fal)en [id]

in ben täm|)fen mit

biefem ^affernftamm

einem ^^c^^tbe gegen-

über, ber nicfit in regele

lofen Raufen gum

^ampf anrücEtc, fonbern

gleid) ben euro:päifd)en

Gruppen in h^ofilgeorb^

neten, gef(f)Iojfenen G)Iic^ =

bern angriff, toie man'
e§ bei 3Sirben gu finben

nid^t getoo{)nt toar.

(Strenge 2)^ann§5uc^t unb

tüd^tige (5df)ulung mad)--

ten bie 3ulit tro^ i^rer

ben geuertoaffen gegen-

über ungenügenben 2lu§-

rüftung gu einem nid^t

gu öerad^tenben ©egner.

3u biefen (gigenfcfiaften

gefeilte fid^ nod^ eine

milbe S^apferfeit unb
betüunbern§lDerte2!obe§=

Derad^tung, toeld^e fie

obne 3ftü(ffid)t auf $Bcr= ^"^" «"f ^'' ^^"^''•

lufte unauffjaltfam gegen ben geinb borftürmen lie^. 23ei il^rem Singriff

nu^ten fie alle SSorteite be§ SerrainS au§, B)o^e ©raSfelber, 3iegen=

mulben, ©eftrüpp, Dtebel, bie näc^tlic^e ^eit, um bem ^^einbe fo nal^e toie mög=

lic^ äu !ommen. S)ocf) tun fie bie§ nic^t, um fic^ gu becfen, fonbern eingig unb

altein, um ben ^^einb gu überrafcfien. SJiit unermüblic^er ©ebulb lauerten fie im

©eftrüpp »erborgen, um ben ritfitigen SO^oment abgupaffen unb bann, ^opf,

93ruft unb gü^e mit 2:ierf(f)toängen unb gebern pfjantaftifc^ gefdtimüdEt, mit geEen=^
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bem ^aucfisen ungeachtet be^ Kugelregen? unb ber ifinen entgegenbliijenben S3a=

jonette gegen hen %c\i\b an3u[türmen.

gtoar fül)rtcn aud) bie Quiu fc^on eine gange Slngat)! öon ©crDeI)ren in i!f)ren

dleiljm, aber auf bie Sauer öeriuodjten [ie ben europäifcfien SSaffen boc^ nicfit gu

lüiberftel^cn. (Sie unterlagen, unb nad) Kefci^lriat)0§ S^obe trarf \id) fein 9cad)foIgcr

Siniaulu ben $Buren öon Xran§öaal in bie 9lrnie, bie aud^ nicE)t gögerten, ha^

gange innere 3ululanb gu befci^en unb gu einer neuen 9lepublif gu erÜären.

Vlun Wax 9lu§fid)t Dorl^anben, ha^ bie Suren ben Dgean erreichen toürben, toaS

für bie SranSöaalrepubli! ein unbered)enbarer SSorteil getrefen fein Irürbe. 2)ie

(gnglänber fäumten alfo nicf)t, 35er!)anblungen mit ben Suren an3u!nü|)fen, unb

biefe traren furgfic^tig genug, gegen 2lner!ennung if)rer neuen 9te:publi! ha§> fd^on

h^eiter befe^te 3 u I u I a n b gu räumen. 9^un tourbe ber gange breite Küftenftrid)

1887 öon ben ©nglänbern in 23efi^ genommen unb al§> Kron!oIonie mit 9^atal

bereinigt, bagu im folgenben ^al^re aud) nod) ber le^te 3ieft ber Küfte, ha§> Üeine

Songolanb, 3320 qkm, meldte? fd)on an ba§' :portugiefif(fie ©ebiet ftij^t,

anneüiert. S)amit iDar nun bie gange Küfte be§ ^nbifdien Dgean§, fotceit fie

nod^ unabl)ängige§ Eigentum ber Kaffern geluefen, englifd)er Sefi^, unb ber 3"=

gang gum S^Jeere tuar für bie Surenftaaten enbgültig t>erfd)Ioffen.

per "^epten.

SSiel rul}iger gcftaltete fid) bie Vergrößerung ber Ka:p!oIonie im SBeften, benn

bie Kaffernftämme im ©ebiet be§ 2ltlantifd)en Dgean§ tDaren biel friebfertiger

al§ bie öfthd)en. DI)nc befonbcre 3^Ucf)enfäIIe !onnten Klein = 3^ a m a =

lanb, ©alöinia, Korana u. a. ©ebiete befel^t unb bie Kolonie bt§ an

ben Dranjefluß ertüeitcrt merben.

SDagu trat enblic^ nod) ba§> Wdt auSgebeJinte Setfd^uanalanb, ein

Sanbfomplej Don tueit über 600 000 qkm, über lr)eld}c§ bie ©nglänber il}r ^^ro=

te!torat breiteten, ©ie befei^ten ha§> Sanb fd)on 1883, ha bie Suren au§ S;ran§=

öaal bereits angefangen I)atten, bafelbft in ben Sanbfd)aften ©teHalanb unb

@ofen feften guf3 gu faffen. Obgleich ha^ Sanb nur für bie SSiel^gud^t geeignet ift,

fo mar e» ben (gnglänbern bod) al§ S)urd)gang§ftraf3e bom ^ap naä) if)ren in

3entralafri!a iDeiter nfjrblid) gelegenen ©d^ul^gebieten gu toiditig, al§> ha% fie c§

l^ötten einem anbern preisgeben !önnen, nod) bagu ben Suren, ir)ren el)emaligen

Untertanen, ©ie belegten alfo ha§i gefamte Setfd^uanenlanb mit it)rem ^rote!=

torat unb fonberten baöon 1895 einen füblid^en 2^eil in ©rofee öon ettüa 133 200
qkm, gclüiffermaßen al§> Sergrößerung bon äöeftgriqua, ab unb überlDiefen ben=

felben al§> S r i t i f (^ = S e t f d) u a n a I a n b ber Serlüaltung ber Kapfolonie.

%{§> ^auptftabt biefeS SanbeSteileS gilt Srt)burg.

2)ie grofee (gifenbal^n, h}eld)e bon Kapftabt nad^ 3^orben fül)rt, qo^i über

Kimberle^ unb Srt)burg unb ipirb, tüenn fie einmal fertig fein Ipirb, ha^ ^ap=
lanb nid^t nur mit bem äquatorialen ©eengebiet, fonbcrn aud^ hjeiter nilabtoärt^

mit. $tgt)pten Derbinbcn, allerbingS nid)t.böllig auf englifdjcm ©runb unb Soben,

trie t§> bon ^aufe au§ geplant Irar, benn ®eutfd)oftafrifa unb ber Kongoftaat

l^aben fid^ al§ Siiegcl baglcifd^cn gefd^oben, unb luol)! ober übel muß biefe Joloffale

(Sifenbabn bereu ©cbicte burd)fd)neiben.
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(So umfaßt nun bie gefamte ^a^^folonie @nglanb§, mit ©infc^Iufe öon Xongo=,

3ulu=, 23a|utoIanb unb ^aial, toelc^eS 1903 nocf) burd^ brei fel)r umfangtei(f)e

%exx\toxkn ber el^emaligen %ian§>'oaahepublvt bergtö^ert Sorben ift, in ©umma
runb über eine 2JiiKion Ouabratülomcter.

"gl^oöepa xtnb ^effc^uana=^trofeßfotrat.

©inen ungeal)nten 2Iuffd^h)ung na^imen bie englifd^en 35eftrebungen in (5üb=

afrüa infolge ber ©rünbung ber (Snglifc^=©übafrifanif(f)en ©efeUfc^aft im ^a!^re

1889 burcf) ©ecil di'i)ohe§>, S)iefer, ein anglifanifc^er ^4^farrer§fo:^n, tvax. fcf)on al§

S^nabe nad) Slfrtfa gekommen, l^atte in bem S;iamantenbiftri!t öon ^imberlet)

gro^e 3lei(f)tümer ertoorben unb im ^aplanb eine pc^ft bebeutenbe 3floIIe gu

fpielen begonnen. ®r teufte für bie ©efeüfd^aft einen ^önigliifien greibrtef

(dfiarter, toe§f)alb bie ©efeüjcfiaft getoöl)nlic^ furg auc^ nur bie ßfiartereb ©o. ge=

nannt iDirb) gu erlDirfen, auf ©runb beffen i^r bie fd^ranfenlofe ©rtoerbung Don

Sanb gugebißigt tourbe. Unb OlljobeS, ber tätigfte unb ffrupellofefte 23ertreter

ber englifd^en £anberh)erb§|)oIitif, nu^te biefe» ^riOtlegium in ber rüc!fi(f)t§Iofe=

ften SBeife au§. @r Oerfolgte offenbar ben 3^2<^' ^^^ Q^o%t§> englifcf)e§ 2lfrtfa=

reid^ gu fd^affen, ba§ bom ^aplanb burcf) bk gange Sänge be§ ©rbteik bi§ nad)

^itgt)pten, alfo Dom ^ap ber ©uten ipoffnung bi§ an ba§ 2JiitteIIänbifdf)e 2Jieer

reichen foEte.

SBir fiaben ergäfilt, toie bie 23uren bei ifirer 2Iu§h?anberung gtoifdfien beul

Öranie unb bem SSaal auf bie 2JJatabeIe [tiefen, einen Qtoeig be§ ^affernftammec^

ber ^ingu, unb toie biefe unb i!)r ^äu^tling ^[Rofiltfatfe über ben Simpo^o I)in=

über toeiter nad) 3^orben gebrängt tourben. ^ier aber fe^te er fid^ feft unb grün=

bete ein grofee§ unb feljr gefürc^tete§ EJJlatabelereid^. S)a 9lf)obe§ bie bamal§

nod^ unabfiängigen Surenre^ublüen unangetaftet laffen mu^te, fo toarf er feine

Singen auf bie 9^egerlänber gmifc^en Simpo^o unb ©ambefi, in meldten am S^ati

fotoo^I toie in SD^afi^onalanb bie reidfiften ©olbfelber entbeit toorben tnaren.

©ine ©i'pebition mürbe 1890 in ba^ norböftlid^ Dom SO'^atabelereidf) liegenbe

SO'Jafd^onalanb gefd^icft, unb al§> fi(f) biefelbe aud^ gegen SJianüalanb an ber

:portugiefifd^en ©renge rid^tete, !am e§ gmar gu einem 3ufcimmenfto^ mit ben

5^ortugiefen, aber trol^I ober übel mußten biefe 1891 auc^ in bie 58efe^ung Don

SD^anifalanb burd^ bie (Snglänber toilligen. S^ie (Sntbedfung be§ ©oIbe§

gm Sati gog natürlid^ aud^ eine g^Iut Don Slbenteurern nad^ bem 3?JatabeIe=
reic^, unb ba fidfi 2RofiIifatfe§ 3^acf)fo[ger Sobengula energifdf) gegen biefe

Überflutung feinet 9ieicf)e§ gu fträuben begann, fo tourbe !urger ^roge^ gemadfit:

bie ©nglänber D^enbeten fid^ gegen i^n, fc^Iugen i^n auf§ ^anpi unb gertrüm=

merten ba§> 33ZatabeIereidf), ba§> nun ber unmittelbaren ^errfd^aft ber ©übafrüa*

nifd^en ©efeÜfdfiaft unterworfen mürbe.

SDie neu erworbene ^roDing er^iielt 1895 bem energifd^en 2Sorfäm|)fer ber

englifd^en ^ntereffen gu ß^ren ben J^amen 3^ 1^ o b e f i a unb gtoar © ü b. S)a=

mit nämlidf) nodf) nidf)t genug, trug bie ©efeUfdfiaft bie englifc^en Sßaffen aud^
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nod^ ü6et bcn (SamBefi l^inüber unb nal^m bie ungefjeuren Sanbftredten nörblidfj

be§ ©tromcg in Sefi^, fotüett ber ^ongo[taat ben O^aum nocf) frei gelaffen l^atte,

imb bieg lüurbe bann 3tf)obe[ia 3^ o r b , tooöon fpäter noc^ mefjr bie 3^ebe fein

h)irb.

©üb=3lf)obefia Bebest einen ^^lärfienrauni Don 400 000 qkm unb ift eine ^od)-

ehern öon etlra 1200 m burd^fc^nittlicfier 2J2eere§B)öI)e mit leicht gelDelltem 23oben,

ber teils ftcinig unb bid^t betoalbct ift, teils auS anmutigen Sälern unb leiten

Söiefengrünben be[tG:^t. infolge ber §öl)e ift ha§> ^lima berfiältniSmäfeig ge=

mäßigt unb gefunb, nur ajiafc^onalanb ift in ber ^tegengeit ni{f)t frei bon 2JJa»

lariafiebern. Unter ber bünn gefäten SSeüöIferung irerben fitf) etlDa 15—20 000

SBeifee befinben, bie natürlich gumeift in ^unberten bon ©olbminen befc^äftigt

finb, boc^ fd^eint ber ©olbreicfitum 9i!)obefia§ nicf)t entfernt bem üon Sran§baal

gIeicfi5u!ommen. 2)ie §au:ptorte finb SSuIulnaio unb gort ©aliSburt), bi§ gu

meieren einerfeitS bie grofee (5ifenbal)n öom ^a|3lanbe ifier fertiggefteEt ift unb

eine gtreite anberfeitä nacf) ©üboften gum ^afen 5Beira am ^nbifctien Dgean ]^in=

unterfüf)rt. (Sine britte ®ifenbaf)n get)t nacf) füblid^ I3öm ©ambefi entbecften

großen ^ol^Ienlagern unb ift 1904 bi§ nad^ ben berüfimten SSiftoriafäUen fort»

gefü!E)rt h^orben.

Sn bemfelben Sat)re 1895 tourbe ber ©übafrüanifd^en ©efeUfc^aft auc^ ha^

^roteÜorat über 33etf(f)uanalanb übertragen, tüdd)^§> im SBeften

ber 23urenrepublifen bom ^aplanb burd^ bie ."?!alal)arifte^pe h\§> gum ©ambeft

reicht unb einen gläd)enrüum Don 550 000 qkm bcbecEt, ein Sanbfomplef, ber

toenig berfpricfit unb teilroeife nur für bie S^iel^gud^t bon einiger Sebcutung roerben

fönnte, h3icf)tig aber al§ ungef)inberter 2;urd^gang bon ben füblictien nacf) ben

nörbIicf)Gn englifdf)en Sefi^ungen. Sßic^tiger nocf) für ©nglanb aber toax e§> jeben*

fall§, ha^] burcf) bie§ 3^Ucl)enf(Rieben be§ ^rote!tora+e§ bie bon il)m Ipo|I ge»

für(f)tete SSerbinbung ber 23urenftaaten mit S)eutfc^ = ©übtoeftafrifa berf)inbert,

anberfeit§ aber fc^on jel^t ein in ber %at getoaltige^ englifct)e§ SCfrüa f)ergeftellt

mürbe, ha§> ununterbro(^en bom ^aplanb bi§ an ben S^anganfüa reicf)t.

(g§ mag nun gleicf) f)ier cx^aijli fein, ha%, um biefem OtiefcmDcrf bie ^rone

aufgufe^en, fct)on bamalS auä) ber leiste Xnxd-jhxud) bon bem neuen 3^orb=3l]^obefia

nac^ bem 3^ilgebiet in beftem ©ange toar. Sie ßnglänber f)atten fc^on (gnbe 1894

einen SSertrag mit bem ^ongoftaat bereinbart, nac^ toelc^em biefer ba§ Sanb am
Sianganjifa freigeben unb bafür in feinem 9^orboften einen fe^r bebeutenben 8u=

loac^g in bem ©ebiet be§ englif(f)=ägt)btifd}en ©ageUenfluffeg erfjalten foHte. 5)a=«

mit loäre ber ^lan eineS riefigen ununterbrochenen englifd^en Slfrifa bom ^ap*

lanb big gum SD^ittellänbifc^en Tl(texe boÜenbet getoefen. ^eboc^ erhoben f)ier«

gegen 2)eutfcf)Ianb unb gran!reict) einen fo energifcf)en Sßiberfprud), ha% ber SSer»

trag nic^t gur 2Iu§füf)rung !ommen !onnte unb nunmef)r ®eutfd^=Dftafrifa unb
ber ^ongoftaat, h)elcf)e nic^t nur am Sanganjifa, fonbern aud) nodf) tr»eit barüber

f)inauB äufammenfdf)Iie^en, einen unüberfteigborcn Spiegel bilben.

©0 muffen fid^ bie Gnglänber bamit begnügen, ha^ menigfteng ber ©olb*

reic^tum ber Sänber füblid) bom «Sambefi bi§ gum Simpo^^o, Vorüber in bem
2lbfc^nitt „Sie SUten im afrifanifc^en Dften" au§füf)rlic^ gjJitteilung gemacht

tourbe, in i^re ^änbe gefallen ift.



Die BurenJoIouicn. 193

Mt %nvtnkolonim.

2)ie rangjäljrigen fc^toeren ^af|ern!riege Tratten bie ©uglänöer t)eranla^t,

if)re bermeintlid^en 2lnf^tü(fie an ha§> ©ebiet, toeld}e§ bie 23iiren Befcljt fjielteii

unb in bem fie glDci unab!)ängige 9fte|3ublifen, ben Dranicfreiftaat unb bie ©üb=
afrifanijc^e ober 2:ran»öaal=9te|3ubli!, gegrünbet ]£)atten, fallen gu laffen. (Sie er»

fannten ben Dranjefreiftaat folno!)!, ein ©ebiet Don 125 200 qkm, ^ie bie

Srangüaalre^ubli!, einen ^^läc^cnraum üon 304 913 qkm, an. S^a^ biefe 2lner=

fennung nur einfttoeilen, toeil notgebrungen, erfolgte, unb bie ©nglänber ficf)

ftillf(f}toeigenb alle tneiteren ©d)ritte gegen bie bciben Staaten i^orbebielten, ift

fel&[tt)er[tänblicf}.

Pas £fau5 eines Bocren.

3^ad^bent fie aber ring§ um bie 23urenftaaten l^erum fo giemlid^ atfeS Sanb
in i^re .^änbe gebracht i^atten unb bie Gaffern fie nic^t mel^r unabläffig bc=
fd^äftigten, traten fie 1877 auf§ neue mit SCnfprüc^en gegen bie S3uren l^eröor,
in beren unauggefe^t fortgeführtem SSerlaufe ber l^a^gouöerneur furger ^anb bie
britifd^e Dber^o!)eit über bie SranSbaalrepubli! erüärte, ha§> l^eifet: ©nglanb
]pxaii) bie Slnnejion ber SranSdaal^afte^ublif au§. S)ie ©efei^e tüurben öon (gng=
lanb einfach bütiert, unb e§ !am nun ben 33uren fe:^r balb äum S3etou^tfein, ha^
U)mn feine S^ur üon felbftänbiger S^egierung mef)r sugebad^t tüar. Sie lüurben
über^au|3t nid^t gefragt, fonbern bie meift au§ ^atal ge!ommenen englifd^en 23e=
amten fianbelten nac^ eigenem ©rmeffen.

©iefem geroaltfamen SSorge^en ber ©nglänber folgte natürlid^ eine (grf)ebung
ber Touren, unb- ^§, tarn gum Kriege, in tüeld^em bie englänber berart in 9^adfj=

teil gerieten, ba% fie fc^Iiefelirf) felbft eine frieblic^e Beilegung i^orgogen unb nad^
$to§,3tfr«a. 13
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iarirelanncn S?crr)anbrungcn 1884 in Sonbon ein SSertraci abciicicfiloffen toitrbc,

naä) tocIdf)Gni bie (gncjlänbcr auf ein 91ec{)t, [id) in bie ©cfct^geBung ber 9le^ubli!

5u mifd)en, öeraii^teten; anberfeit§ gaben bie S3uren gu: nur mit bem Oranjc^

freiftaat 93erträge ober Hbcreinfommen gu fd^Iiefeen, Bei ^tbfommen mit anbern

(Staaten ober mit ©ingeborenenftämmen bie ©cncrimigung ber englif(f)en 9legie=

rung ein3uI)oIen. 'Saf? bie <3üba frifanifcf)e 9k|.nibri!, mie ber ©taat [id^ ie^t

nannte, sufid^ern mufjte, fein ©cbiet nidf)t meiter über bie ©rengen auSgube'^nen,

Inar eigentlicfi überflüffig, benn inglDifd^en I)attc ja ©nglanb aE[e§ Sanb ring§=

l^erum bereite anne!tiert ober mar boc^ im 53egriff, bieg gu tun. ^a% fie e§

bie§mal nur auf SranSüaal abgefelien tiatten, gefc^aJ) h)olf)I in bem guten ®Iau=

ben, ha%, trenn l^ier ha§> llnternel)men glücEte, ber Dranjeftaat bon felbft faüen

lüürbe. —
S)er )8nx \vai unb ift fieute nod^ in erfter dieii)t 2Sie!)5Üd^ter; ©d^afe unb

3linber bilben ben ^auptbeftanbteil feine§ 2Sermi3gen§. ®r !^at feine urf^rüng=

Iid)c, erf)t fioHänbifd^e 5Irt niemals Verleugnet ober gar eingebüßt; fonbern fie l^ier

erft red^t unb in aEer (5d}ärfe enttoicfelt, biet fd[)ärfer al§> feine euro^äifd)cu

SSettern in ^oHanb. ®ie gro^e @infac^!)eit, au§bauernbe 3äf)ig!ett, bie Siebe

3um Snt^ergebradfjten, ha?^ ^oxmdk, fteifc SScfen, ber ftrenge (Salbini§mu§ tnaren

3üge, bie ben 93urGn bon ieljcrnoLi) mefir al§ ben öoHänber auSgeic^neten. „®er

S3ur/' fd^reibt ein .Kenner bon Sanb unb Seuten, „ift bon 9Zatur fd^trerfäUig unb

bequem an Körper unb ©eift getoefen, anberfeit§ aber ift er ein guter Säger unb

©olbat, unb ben !örberlid)en 2lnforberungen, bie ba§> fübafrifanifd^e Seben an

il]n ftellt, iDo^I getoad^fen, entbeljrt aud) in entfd^eibenben 51ugenbliden, toie bie

neuefte ©efd^id^te bielfad) gegeigt ^at, feine§tneg§ ber S^lafc^l^eit unb (Sd)Iagfertig=

!eit be§ ©eifte§. 2lber er r}at e§ feiten berftanben, einen errungenen ©ieg ge=

fd)idt auSgunuben, unb er ift fd)mer bagu gu bringen, erl}altene Sefel^Ie ol^ne

3ögern auSgufü^ren. (3tarrBbfig!eit unb 9ted^tl)aberei, ^^-riimmigfeit, SQ^äfeigfeit

unb ©belmut finb in eigentümlidier SSeife bei il^m bereinigt, ©runbfäblid^e

^^-einbfdiaft gegen 9^euerungen unb gegen neu in feinen (Staat fommenbe SSeifee

anberer 9?ationen befibt er luoI)I nid^t, aber ein tief eingeh3urgelte§ unb burd^

bie @rfat)rungen bered)tigte§ aJtif^trauen, ba§, ©efalEiren für bie ^-ortbauer ber i^m
liebgetoorbenen alten 9Serf)äItniffe befürd^tet."

S)er ^erfud) ber ©nglänber, bie 2ran§baalre|)ubli! furger ^anb gu anne!=

tieren, tvax borneI}mIid^ toot)I burd) bie bi§ batiin gemaditen bereingelten ©oIb=

funbe in bem Sanbe üeranlafet tnorben; benn 1870 f)atte ^arl Tlaud) bei St)ben=

bürg ©olb nad)gelx)iefen, unb feit ber ^dt Ijatten fic| biefem gunbe fd^on noc^

mer)rere angerei!f)t. ^a% fie bann in bem Sonboner SSertrage faft i!)re gefamten

5Cnfbrüd^e fal)ren liefen, trar infofern begreiflid^, al§> man 1884 t)on bem fabeU

l^aften ®oIbreid)tum 2ran§baal§ nod) feine 2l!^nung Ijatte.

(Srft 1886 iDurbe bie eigentlid)e ©olbqueHe im SöittoaterSranbgebirge, ge=

h)öt)nlid) nur ber Slanb genannt, in ber Umgebung bon Sof)anne§burg entbedt.

9?un ftrömten S^aufenbe unb Slbertaufenbe in§ Sanb, unb biete babon liefen fid)

bauernb nieber. Sßenn aud) in ben abgelegenen Sanbbiftriften aEe§ natürlid)

beim Stitcn blieb, fo änberte fid) bocf) in ben bi§f)er ebenfalls fef)r einfad^en unb

meiftenteilS fc^r auSgebel^nten Stäbten, in benen bie niebrigen, langgeftredten
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Käufer mit ben ^öfen, ©taHungen unb ©arten barum I)er großen Oiaum ein=

nel^men, gar öieleS, in ben eigentlid^en ©olbbiftrütcn na^egu aEe§. ©Iei(f)jam

über ^ad)i tourben fie böEig umge|(^affen unb neue, gang moberne ©tobte

^ucfifen mit ftaunenerregenbcr ©d^ncHigfeit au§ bem 23oben empor. S)er 33ur

t)erfif)lx)anb faft böEig unter ber SJienge ber ^^^emben, bcr „Uitlanberä", b. 1^.

2tu§Iänber, lüie fie i)on ben 23uren genannt tnurben.

©aS Iparen gumeift natürlid) ©nglänber, unb eB lDäI)rte nic^t lange, fo be=

gann ber alte %an% um ben 35e[i^ be§ Sanbe§ bon neuem, bic»mal aber nid^t mit

rof)er ©etoalt, bie öorbem gefcfieitert toar, fonbern auf fieimtücEifd^e )lBeife. ®ie
2{u§Iänber öerlangten 2lbfc^affung ber=

fd^iebener ©erec^tfame, bie firf) bie Touren

Dorbel^alten I}atten, fotoie bor allen '2)in=

gen :pontifd^e ©leictibered^tigung mit ben

erbeingefeffenen S3uren, ha§> ^lei^t 2öä!)I=

bar!eit in ben SSoIBrat.

Tlan !ann nid^t fagen, ha'^ bie§ un=

beredf)tigt getpefen tnäre, benn lüenn ie=

manb aEe Saften, bie ber ©taat öer=

langt, tragen mu^, üieHeid^t fogar noc^

in f)ö]^erem ©rabe al§> anbere, fo fann

er ja aud^ too!)! bie 9^ect)te bean=

fprud^en. ^n bem Umfange jebodt),

tote bie f^remben ha§> alle§ Verlangten,

fonnten bie 58uren e§ unmöglid^ 5U=

geftel^en. SDie ^remben f)ätten bamit

ba§> ÜbergetDidf)t in ber SanbeBregie=

rung erlangt, ha fie bei toeitem ^di)U

reicher toaren , al§> bie 23uren , unb
biefe er!anntcn auc^ al§balb, hpo^in ha§>

füfiren muJ3te.

S)a§ Übergetoid^t gu erlangen, mar
aber gerabe ba§> Qiel, toorauf bie ©ng=
länber loSfteuerten, unb an ber (Bpii^e ber ^e^er ftanb fein anberer aB ber fd^on

früf)er genannte ©ecil 3^f)obe§, ber rüäfic^t§Iofefte SSorfämpfer ber englifr^en

SanbertoerbungSpoIitü, ber fid^, toie lüir fd^on gefefien f)aben, nid^tg geringere^

borgefe^t fiatte, aB ein gro^eS, gufammenfiängenbeg, afrifanifc^e§ (gnglanb gu

fc^affen, ha§> üom ^aplanb bi§ gum SD^ittellänbifd^en 9J2eer reichte. 2)a3u hpar

erforberlicf), ba^ nun auc^ biefe§ fo überreid^e ©olblanb bebingungäloB in bie

^änbe ber ©nglänber fam. ®§ tourbe !eine ©elegen^^eit üerabfäumt, !ein 2)^ittel

gefd^eut, um gegen bie angebliche Unterbrücfung englifc^er Untertanen gu Ifiel^en,

unb bie ©ärung ftieg immer i^iD^ier.

SJiit einem .^anbftreidf) glaubte 3tJ)obe§, ber natürlich immer nur l^inter ben
^uliffen f|3ielte, bur(^ Überrumpelung mit einem ©c^tage gum 3iele gelangen gu
!i3nnen. Gin ^Beamter ber englifc^=(5übafri!anifd^en ©efellfd^aft ober !ur5 ^l^ax--

tereb^eompanl), ber fic^ al§> ^olonialbeamter in 9Jiafc^ona= unb SKatabelelanb
13*

Buren aus Transvaal.
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gans im (Sinne be§ S)ire!tor§ biefer ©efellfi^aft, ber fein anbcrer al§ 9lf)obc§

mar, Bcn)är}rt I)attc, iDurbc öon biejem gu einem (SinBrud) in XxanSüaal angc-

[tiftet; bie 33ef(f)rt)erben ber HitlanberS über bie angeblicf}e Unterbrücfung nnb

beren ©d^u^ bienten al§ SSortcanb.

3ln ber ©^ii^e bon 600 SKann ber ©cfiul^trubben brac^ i^amejon unerlüartet

über bie ©renae, gerprte bie 2elegrabl)en unb marjdf)ierte gegen ^ol^anneSburg.

^ic 33urcn toaren aber auf if)rer ^nt ßr nuirbe au[ ©c^ritt unb 2;ritt berfolgt,

enblid^ böEig umgingelt unb mufste ficf) nacf) cmbfinblicf)en S^crhiften gefangen

geben. S)er englifd)en Ütegierung ausgeliefert, tourbe er p)ai in fünfge^n Wko-

uatcu (Gefängnis berurteilt, aber "i^ai

tdai uid)t me!)r al§ eine SIrt ^auSarreft,

unb fd}ou nad) fünf STconatcn h^urbe er

fran![)eit§l)alber hjieber in greil)eit gefeilt

S^iefeä SJiifsIingen Irar für 9if)obe§

ein em^ifinblid^er ©djiag. @r muffte feine

SteEung alS SJiinifter ber ^abfolönic

nicberlegen unb fteEte fid^ freilnillig bcn

9?cf)örben in Sonbon; 'bod) — e§ tpar

if)m nid)t§ nad^aulueifen, toaS etoa eine

SSeftrafung erforbert I)ätte. (Sr !onntc

fid) alfo tröften, um fo mel)r, al§ er nun
in bem ©taat§fe!rctär für bie Kolonien,

©fiamberlain, einen ber cinflu^reid)ften

33unbe§genoffen gcn^ann.

(2;r)amberlain , einer burd) i!)ren

gabri!reid)tum befannten i^-amilie ent=

fbroffen, I)atte aud) al§ ©taat§fe!retär

feine !aufmännifd)en Unternehmungen

unentwegt Ipeiter geführt, aüerbingS nur

unter ber ^^irma feineS SßruberS unb alS

ftiKer, natürlid) ftet§ auf§ befte unter=

riditeter ®efellfd}aftcr. 3Mdiforfd)ungen

non S^ranSüaaler ©eite in Sonbon er=

gaben, \)q!\^ nid^t nur ber ©taat§fe!retär

felbft, fonbern aud) ga^Ireidie SO^itglieber feiner ^^-amilie, fotoie ein

üerfd)li)ägerter gamilien an ben l)erborragenbften inbuftriellen

SureiUYpc.

(5f)amberlain

Siul^enb if)m

Hnternel)mungen 2ran§baal§ feJjr ftar! beteiligt hparen; (s;i)amber[ain felbft Yoox

nur al§ „ungenannter Seilltiaber" burc^ bie 33an! bon ©nglanb bertreten.

2)a inar'S fein SSunbcr, \>a!^ 1899, al§ im englifi^en SSoüe nod^ niemanb

baran bacfite, !aum jemanb htn (Sreigniffen in SranSbaal 23ea(^tung gefd^en!t

(lattc, )3lö^Iic^ bie ^rieg§trommeI raffelte, ^a, e§ toar befd^Ioffenc (Sadie, hcy'^

nun mit ©elDalt bnrc^gefe^t iDerbcn foHte, n)a§ auf anbcrc $föeife bisher nidjt

möglid) getoefen lüar. ®a loberte benn aucf) in (gnglanb fe!)r rafd) bie Slrieg§=

begcifterung auf, benn nid)t§ ift leichter, al§ ein 23oI! 5u überseugen, baf? e§ \>Qn

einem anbern SSoIfc beleibigt tüorben fei. 5J^ruppen Inurben nac^ Sübafrüa ge=
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fanbt unb an ber ©ren^e öon S^ran^üaat gejammert. 2)a§ alle» f)attt ein fo be=

bror)Iicf)e§ JCnfe^ien, ba| ^aul S^rüger, ber ^räftbent ber MepuUit, [ic^ genötigt

]cil), ein Ultimatum für bie Sii'cücfaie^ung ber Sru^pen 5u [teilen. i)a bieg aber

nicfit ben geringften ©rfolg fiatte, |o Jnar ber ^rieg unöermeiblidf). —
^ier muffen tüir abbrechen, benn iDir fd^reiben !eine ^rieg§gef(f)icf)te. —

SBir meinten nur über bie Urfac^en unb Sßege biefer Sanbertnerbung ber (Sng=

länber naivere 5lu§!unft geben unb un§ nun nur norf) mit menigen 58emcr!ungen

begnügen gu muffen; unb lüir !önnen bie§ um fo me!)r, al§ hk fc^madjöoHe ^er=

gcmaltigung ber beiben 23urenre^ubli!en, bie angeficf)t§ i()rer 33obenfc^äl3e nur ein

glängenbeg ©efi^äft re^räfentiert, ipo^l

nod) in jcbermanng ©ebäc^tniS fein tüirb.

©er ^rieg begann im D!tober 1899,

unb bie beiben 9le:pub[i!en ftanben

(2cf)ulter an ©c^ulter. Slnfänglid) !äm|)f=

ten fie glücflid^, bie englifc^en Sru^:pen

tüurben überatt gefd^Iagen , feiner i!)rer

©onerale bermoc^te bie Suren gu be=

lüäftigen, unb bie gange giüilifierte SBelt

nal)m ben l^erglic^ften Slnteil an ben

anbauernben ©rfolgen be§ tapferen 2SoI=

fe§, ha§> eine (Energie unb Xat!raft ent=

tüitfelte , bie man i!^m nidjt gugetraut

l^atte. S)a aber bie (Snglänber immer
neue S^ruppenmaffen auf ben ^rieg§fcf)au=

plai^ beförberten unb bie S3uren ü^nen

feine neuen ©treitMfte entgegenfteHen

fonnten, fo mufften fie f(f)lief5licf) ber ®e=

loalt erliegen.

^Rac^bem fc^on am 28. SO^ai 1900 ber

Oranfefreiftaat al§> Dranjeflufefolonie

anneftiert erüört iDorben, gefcfiaf) bie§

öm 3. (September auc^ mit S^rangüaal.

©er ^leinfrieg baucrte aEerbingS noc^

gtoei Sa^re lang fort , unb ba bie „9fle=

bellen" feine ^ilfe fanben, alle SlppeUationen an bie europäifcfjen 2^äcf)te fruLi)t=

Io§ üer^^aHten, feine ^anb fid) rül)rte, ber SSergetoaltigung eine§ fleißigen, frieb=

Iid)en 2SoIfe§ @inl)alt gu tun, fo mußten bie 23uren, lr)eld)e if)r Sanb f^ftematifc^

bertoüften, ifire grauen unb J^inber im ©fenb umfomnien fal)en, fid^ enblic^ er=

geben. 2lm 31. SO^ai 1902 ipurbe ber ^rieben gu Pretoria gefc^Ioffen, ber bie

beiben 3^epublifen bebingung§Io§ an ©nglanb auslieferte.

©ngtanb Ijat fein Qid, bie ^anb über gang ©übafrifa gu legen, erreicht,

©ein ©ebiet umfaßt öom Stap h\§> gur ©ambefilinie einen i^Iäd^enraum t)on

runb 3 350 000 qkm. mk bie fabelhaften 33obcnfd)äl3c, meldte (Sübafrifa in fic^

frI)IiefU, befinbcn fic^ nunmel}r in (Snglanby Rauben.

Surentype.
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2>ic 2ran§l?aaI!oIonie i[t ein ^Uateau, ba§> iid) im ^Itorben 3um

SimpDpo, im ©üben gum SSaalflu^ ahhadjt unb im 9Zorben öon ben '^axih'-

riöer=, $anglip=, 3öater=, 3outpan§= unb ?Qturti)ifonBetgen , im ©üben öom

Sßitmatcrsiranbgebirge öon 23cft nad) D[t burrf}3ogcn ift. dlä^n ber ö[tIicE)en

©rense ftreirfjcn t)on 9Zorben nadf) ©üben bie 2ra!en§berge, bie fidf) in ber Wand}=

fpi^e bi§ 3u 2660 m erl^eben unb im .^atrjlam&agebirge naä) ©üben l^in fort=

fe^en. Sm 9?orben unb 9^orbmcften ift ber Simpo^io bie ©rengc gegen Tlaia^

bele^ unb 23etfd)uanalanb, Ic^tere§ bilbet aucf) bie Ineitere SSeftgrenge; im ©üben

f(^eibet ber gum Draniefluf5 ftrömenbe SSaalfluft ha§> Sanb bon ber eraniefru^=

folonie unb ber 3i:m ^nbifc^en Dsean [trömcnbe ^ongola öon 3ululanb; bie

Oftgre^ae bilbcn bie ^lortugiefifc^en SSeji^ungen.

S)ie Öelüäffer fliegen gum Seil gum Sim)30|)o norbiuärty, fo ber Tlaxko,

S0^atlaba§, ganbrioer, isalala, Spf^agalaqueen u. a, XInbebeutenb [inb bie ©e=

tnäffer, meld)c nom äi>itmater§ranb füblid^ in ben a5aal ge^en. died)i bebeutenb

aber, gehjiffcrmafeen al§ .<öauptfluf3 be» Sanbe§ gu betrachten, ha Der Simpo^po

unb SSaal ja nur ©renaflüffe [inb, ift ber Dlifant, ber eine grofee 3a:^I feinerer

©etoäffer aufnimmt, nacf) 9iorboften unb Dften abfliefst unb auf porfugiefifd^em

©ebiete in ben Simpopo fällt. 9Cu^erbem Fiat noc^ eine Slnsaf)! Üeinerer ^üften=

flüffe, bie gum ^nbifc^en Dgean laufen, il^ren Urfprung in SranSöaal.

®ie Slülonie ift fel)r frud)tbar. 3^i(f)t nur alle Slrten ber europäifcfien @e=

treibe' gebei^en öorsüglic^, fonbern aucf) bie fubtropifcfien unb tropifd^en ©elnäc^fe,

h)ie 3itronen, Drangen, 3u^errof)r, Kaffee, 93aumtooKe. 9^ur bie norbijftlic^en

(5Jebirg§Ianbfi)aften fielen fjintcr biefer gruc^tbarfeit ettoa§ gurücf. Sro^bem

ift ha§> Sebenäelcment ber 35uren nic^t ber 2Icferbau, fonbern bie 2Sie:^5ud)t; bie

3flinbcr= unb ©cf)af^erben gö^Ien naii) S;aufenben. Sie gremben, bereu 3^^^

bebeutenb überwiegt, beteiligen fid^ natürlich Ineber an bem einen, noc() an öem

anbern; ja felbft bie nid)t unbebeutenben ©d^ä^e an ©über, Tupfer, Sifen, 58Iei,

bie ber 58oben birgt, mcrbcn ni(f)t ausgebeutet, benn bie ^agb naä) bem ©olbe

nimmt iebe§ ^ntereffe in Slnfprud^.

iO^an ääf)It auf dWa 80 000 erbeingefeffene 23oer§ minbeften§ löO 000 g^rembe

ober UitlcinberS, öon bcnen bie Slfrüanber, b. I). bie im ^aplanbe geborenen

SBeifeen, h^ieber befonbcr» unterfdf)ieben tuerben. Sie (gingeborcnenftämme mögen

im gangen dtva noc^ 750 000 ©eelen 3äl)[en. Sie ^auptftabt ift Pretoria;

aufeerbem finb al§ ^auptorte gu nennen: ^orianneSburg am SBitluaterSranb, ber

3JiittcIpun!t ber ©olbminen, bann St}benburg, SD^ibbelburg, ^eibelberg, ©tanber=

ton, ^otfcf)efftrom, Sit^tenburg, 9tuftenburg, ©tobte, bie infolge ber Überflutung

be§ Sanbegi mit ^^remben fcE)on üielfac^ ein gang euro:päifdf)e§ 2lnfel^en gemonnen

^aben. Pretoria unb ^o'^anneSburg l^aben mit itiren ^rac^tgebäuben ein burd^=

au§> moberne§ ©epröge. —
.

Sie Dranjeflu^folonie, ber frül)ere Dranjefreiftaat, ift bie |^ort=

feljung be§ 2:ranöDaaI=^Iatcau§, üon biefem burd^ bie tiefe ©enfc be§ 93aal=

fluffejj gefc^ieben, unb beljut fidf) nacf) ©üben h\§> gum Dranjeflu^ au§. ^m SBeften

ftö^t fie an SSeftgriqualanb, im Dften an Qulu= unb 33afutoIanb; im ©üben

fd^eibet fie ber Dranfcflufj bon ber Stapfolonie.

Sie ,«pod)ebene bcl)nt ficf) giemlid} gleidjförmig al§ ein toellcnförmigeg .^ügel=
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lanb f)in; er[t in ben ©renglänbern ergebt fie [id) in ben S^anbgeBirgen gu Be=

beutenberer ^ö^c, namentlicf) im 58afutoIanbe, too ber ^J^ad^ac^a bi§ 3350 m cm=

|)orfteigt, ber ©outceS 3400 m §ö[)e erreid^t.

Sie ©emäffer ftrümen fämtlid^ in ber 3licf)tung öon ©üboft nad) ^^orblDcft

gum SSaal , mit SluSna^^me be§ Galebon , ber bie umgefe^rte Olic^tung gum
Dranje öerfolgt unb mit feinem untersten Saufe nodE) gum ©ebiet ber Kolonie
gel^ört.

S)a§ Sanb erfc^eint, toie gefagt, oBgleidfi ^od^Ianb, boc^ nur al§ eine lr)ellen=

förmige, an ben g^Iußläufen bon Sßalbftreifen burd^gogene, fonft Baum= unb
bufd^Iofe ^oc^ebene, bie fid^ faft nur 5ur 2Sie^§ud^t eignet. Sturer ©trafen unb
9tinbern toerben f)ier aud^ ^ferbe unb S^CQ*^!^ 9^309^"; au^erbem 1:)ai man mit ber

©trau^enguc^t anfefinlic^e ©rfolge crgielt. ^^ür ben 5Cdferbau ift nur ber öft=

licfje ^eil be§ SanbeB geeignet. Unter ben 33obenfd^äl^en fte^en ^ier natürlid^ bie

diamanten in borberfter S^ei^je, ha ber ©iamantenbegir! üon ^imberleQ in

Sßeftgriqualanb fid^ aud) nod) in bie Kolonie l^inein erftredt.

Sie 58et)i3l!erung toirb auf nur 210 000 ©eelen gefdf)ä^t, baöon ettoa 80 000
SBei^e. Sie §au|?tftabt ift SSbemfontain; au^erbem finb a\§> bebeutenbere Orte
5u nennen: 8miti)fielb, ^^-aurefmitf), Sßieburg, ^roonftab, ^eilbron, ^arrifmitl^.

Orte, lüeld^e Inie bie in S^ran^öaal in bem Surenfriege oft genannt toorben finb.

(Sine (Sifenba'^n berbinbet beibe 23urenfoIonien mit ^apftabt. SSdu ^0=

]^anne§burg gtoeigt bann eine 33a]^n in fübi3ftlid^er Üiid^tung nac^ bem ^afen üon
Surban in S^atal ah. SBeiter nörblic^ füfirt eine anbere öon Pretoria in öft=

lid^er 9ii(^tung unb münbet, nadfibem fie fid^ mit einer anbern Q^sigbafin öer=

bunben fjat, bie öon bem nod) nörblicfier über Pretoria gelegenen $iter§burg üu§>=

gel)t, in bem ^afen Sourengo 3}iarque§ an ber Selagoabai im ^ortugiefifif)en.

Sie grofee 9Zorbfübbaf)n, bie bon ^apftabt einmal hi§> naä) ^gtj^ten geleitet

Serben foH, berü!)rt feine ber beiben Kolonien, fonbern ftreift f)art an ber 3Beft=

grenge berfelben i)in, toirb aber gtoeifellog, ha hk el)emaligen 3iepublifen nun ja

englifd^cr 35efi^ finb, mit bereu 3?a^nen öerbunben irerben.

Dcutf(^=$üö«)eftafrtfa.

Ser erfte @uro:|3äer, toelc^er bie lüften be§ f)eutigen Seutfc^=(5übH)eftafrifa

fal^, tnar ein Seutf(f)er, SJiartin Se!)aim au§ 9^ürnberg, toelcfier al§> toiffenfc^aft*

lid^er 23eirat bie (gjpebition begleitete, bie ^önig ^ol^ann IL Don Portugal im

^ai)xe 1484 unter i^ü^rung be§ Siego ©ao auSfanbte, bie lüften öon Slfrifa

tüeiter gu öerfolgen, um einen bire!ten (Seetoeg nad^ Dftinbien gu finben. '^ad)=

toeiSlid^ toar biefe (Ejpebition bie erfte, tueld^e ben Stquator freugte. @ie f)at

bie Mfte h\§> gum 22. @r. fübl. 23r. befaf)ren, ift alfo bi§ gum ^ap ©rofe ge=

fommen unb bann umgeJel^rt.

Sie nac^folgenbe ©jpebition aber, Inelcfie 1787 unter SSart^^oIomeu Siag au§'



200 Dcutfcfj^Sübtoeftafrifa.

fcgclte, gelantjtc über ^^ap droB Ilinau? uub entbcrfte bie SSalfifc^bai, liiclc{)cr Tia,^,

iDegen ber ^ier 6eo&ad)tctcn jübncf)cn 5ßsa(fiic{ic bon ?^aincn gali. ^anadi ncrjucf)te

er, al§ er in bie 9kgion bcr berüchtigten .sla^iftürmc eintrat, in eine füblid^ere 33ai

3U rat)ieren, Wa% aber nid)t gelang, nnb bie bee^fjalb Saöierbai genannt tourbe;

benn ber Sturm brad) nun mit üoKer ^eftigfeit loS, unb 2)ia5 flüd^tete ber grö=

feeren ©idjerlieit iDegen auf bie offene ©ee I}inau§. 3Sie er bann, lange umlf)er=

getrorfen, enblic^ lieber an Sanb fam unb auf ber 9iüdfal)rt crft entbedte, baf5

er bie füblic^fte (Spifee öon 2{frifa umfegelt fjattc, ba§> ift in bem 2lbfc^nitt „Xit

nuifegelung Sübafrifa§" bereite er^äl^It nuirben. 23eibe Grpebitionen unb anc^

aße nad^foigenbcn fanben I)ier in Sübtneftafrifa eine öbe , müfte , unwirtliche

^üfte, um bie fic^ bann aud) niemanb me^r fümmerte. 3lKe ftrebten ja nur nac^

^nbien.

©rft 1878 nahmen bie (gnglänber bie 3SaIfifd)bai unb einen fleinen Sanb=

bejir! barum fier in 33efit3, toie aud^ eine dieif)e fleiner, unbetooI)nbarer ^nfeldien,

bie aber eine reidie 3luebeute an ©uano Perfprad)en. (Sie Ijatten aud) ni(^t§ ba=

gegen, ba% nad) ifjuen ber ©rofefaufmann grang 2tb. (5b. Süberiii au» 93remen 1883

eine ©jpebition nac^ ber füblid^ öon ber 2öalfifcf)bai gelegenen 58ud)t STngra ^c-

quena (fpricf): ^^Sequenfa), öielleidit bie Saöierbai be§ 23art:^. ©iag, fenbete unb

bem ^ottcntottenI)äu)itIing greberiB, in beffen öebiet bie Sud}t lag, biefe für

ben ^rei§ öon gtoeifjunbert G)en)el)ren unb glDeitaufenb 30tarf mit allen ^oI)eitc-.^

rechten abkaufte. Saf3 9Ingra ^equena lange fd)on baS- 3iel bcr Schiffe getüefen

tvax, bie mit ben .Hottentotten ©üblceflafrifag 2aufcf)^anbel trieben, !^atten bie

ßnglänber bi§ bat)in gar nid)t beaditct unb fogar noc^ im ^^-ebruar 1883 eine

anfrage ber beutfd^en 9^egierung, ob bcutfc^e Sl^ffionare ober SCnfiebler t)ier in

(Sübtoeftafrifa bon i!£)nen gefd)ü^t l^erben fönnten, ablei^nenb beanttoortet.

9^un faufte Siiberil3 aber auc^ no<i) ben ganzen .^üftenftreifen non ber S)(ün=

bung be§ Cranje, ber ja bie ©renge gegen bie ^a^^folonie bilbet, bi§ gum 26. &x.

fübl. ^r. iE)in5u, in einer 33reite bi§ gu gtoanäig geograpljifdien ?JieiIen in§ ^n^

nere I)inein, unb grünbete an ber 93uitit t)on 9(ngra ^equena eine fefte iJciebcr=

laffung. Xa nun biefer Streifen h\§> an bie SSalfifd^bai f)eranreid)te, hie ahi

englifd)er 23efi^ üon bem 5^auf natürlich auggefd^Ioffen tnar, iDurben bie (gng=

lönber aufmerffam, unb alB gar be!annt iDurbe, baf3 Süberi^ für feine reblidie

(Srmerbung ben Sdjul^ be§ 2;eutfd)en 3teid)e§ nad^gefud)t l-)ahe imb biefer audfi

gemüfirt Inorben fei, U)eit bie (Snglänber ben Sd^ul^ beutfd^er Jlnfiebler ja offisieli

abgelel)nt f)atten, fo feilten nun natürlid) englifi^e ©egenbeftrebungen ein, bie

mit grof'jtem (Sifer unb mit aßen Spftitteln betrieben tpurben. g^ürft 23i§mard toar

aber nid)t ber SQknn, ber fic^ fo ettpaS gefaßen lief;, unb fo erfolgte am 24. 9r|:)ril

1884 jeney befannte Telegramm an ben beutfd)en ^onfut in ^a|3ftabt: „^iac^

SRitteilung be§ §errn Süberii? gtoeifeln bie ^o[oniaIbeI)örben, ob feine ®rli)cr=

bungen auf beutfd)en Sd)ut5 Slnfprud) I)aben. Sie Iroßen amtlid^ erüören, ba%
er unb feine 9ZieberIaffungen unter bem Sd)u^ be§ 3ieic^e§ ftef)en."

3Bot)I ober übel mußten nun bie ßnglänber bie Sd)ul3l^errfd)aft bc§> S)eut=

fcfien ?teid)e§ anerfennen, mag bie englifd)e D^egicrung am 21. ^uni notifizierte,

unb fd)on im ^uli erfd)ienen bie Ä'oroetten „SlifabetJ)" unb „Seipjig" in ^Ingra

i^equena, lanbeten r)unbcrt Tlann unb ]^iJ3ten bie beutfd^e ^teicfigflagge auf
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fd^h)or5lre{J3rotcin ^l^fal)!. ^a, mefir norf): bie beutfd^e ^orüette ,3oIf" feilte

bicfe 2tnne!tierung, natürlid) mit llmger)ung ber englifc^en 3Sarfif#ai, nun mä)

yioxben I){n fort unb r)iBte bie beutfii^e 9^ei(|§ftagge an t)etjct)iebenen fünften

ber tü[te bi§ r)inauf 3um ^unene, bem ©rengflufe ber bort beginncnben pDrtu=

giefifd^en 33e[i^ungen.

dloä) im ^erbft be§feI5en ^a^reg tourbe ber Slfrüareifenbe ©uftaö ^aä)ixQal

nadf) 2lngra ^equcna gcfanbt, um mit beu

^ottentottenr)äuptIiugeu a^crtriigc ab5u|cf){ie=

^en, iDcMje bie neue ©rlperbung, ha§> „Xerri=

torium Süberil^", toie e§ bamal§ genannt

lüurbe, für ha§> ®eut|d}e 9ieic^ fid)ern foHten.

^m folgenben ^afire famen bagu a^erträge

mit bem Häuptling Sfaa! in S^erfeBa, mit

S??anaffe, bem Häuptling ber fogenannten

Stoten Station, mit ben 93aftarb§ gu ^Jie^o=

bott), mit 5Jca]^erero, bem Dberl)äuptling ber

^crero. g^erner 'i)atte fid) in a?erlin bie S)eut=

f(f)e ^olonialgefeHfifiaft für Süblneftafrifa

mit einem tapital Uon 800 000 aTtar! gebir=

hd, ha§> halb aber auf gmei SD^illionen crf)ölf)t

mürbe, unb fo toaren aud^ SDtittel flüffig ge=

Sorben, um bie ^olonifation sielbemu^t in

3Ingriff gu nefimen.

^aifer aSilfielm ftarb, unb Incnige S0^o=

nate f^^äter fan! fein ebler (SoI)n, ^aifer

griebric^, in§ ©rab. ^aifcr 3BiIl)erm IL
trat an bie ©|3it^e bc§ S^cutfd^cn 3kM(^e§,

unb toenn einer, fo Inar er ber S)^ann, bie be=

gonnene ^olonialpolitif mit fefter ^anb
meitergufüriren. Sm Sa'f)re 1890 Inurben in

eingef)enben 5Ber^anbIungen mit ©nglanb

unb Portugal bie ©rengen bon S)eutf(f)=©üb=

meftafrüa nad^ allen ©eiten F|in feftgelegt.

i^m äBeften bilbete ber 5ltlantifcf}e Ogean
bie natürlid^e ©renge, unb glnar bom .^u=

neue im ??orben, ber ha§> Sanb bon ben

t)ortugiefifdfien 23efil3unqcn fd)ieb, bi§ ?,um ^ ,, ., ,, ^ ^-v uu ^,

Dranjeflu^ im (Suben, ber e§ üom ^ap= ^'^^h^ a »a i
'

lanb trennte. 9^un mußten aber aud[) bie ©renken im inneren Sanbe be=

ftimmt merben, unb ba§> ift nun folgenberma^en gefd^el^en: ®ie S^orbgrenge folgt

äunäc^ft i)on ber 9J^ünbung be§ ^uncne unter bem 12. i3ängengrabe biefem jS^n\\i

in allen feinen SSinbungcn auftoärtS bi§ gum 14. Sängengrabe, .^ier biegt ber

Slunene in ba§> 5^ortugiefifcf)e l^inein nadf) 9torboften; bie ©renge öerläfet il^n aljo

I)ier eth)a unter I8V2 ©i'^ib fübl. 2?r. unb läuft nun in fd^nurgeraber Sinie,

^larallel mit ben S3reitengrabcn, bi-o faft jum 19. Sängengrabe, Wo fie auf bm
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Dfalüangoflu^ trifft, ©iefer fomnit au§ bcm ^ortugieftfcfien unb fliegt in füb=

ö[tli(f)er D^id^tung Ianbcinrt)ärt§, Wo er fifilie^Iid) im 9^gamifee fein (snbe finbet.

S)iefem ^^luffe folgt nun bic ©rcnjc cbcnfally füböftlicf» bi§ 3um 21. Sängengrabc.

Wii biefem 21. ©rabe tüärc bie ©rlDcrbung unb bie 3'?orbgren3e eigent=

Ud) 3U (Snbe getoefen. ®raf ßapriöi, ber Sladfifolger be§ gürften SiSmarrf a\§>

3^ei(f)§fan5ler, tou^te e§ aber burcf)5ufc1^cn, bafs fid) I)ier nun nod^ 5U Beiben (Seiten

be§ 18. SreitengrabeS ein formaler Streifen anfdjlo^, ber i3ftlic^ berlaufenb in

ha§> innerfte Sanb I)incinfü!^rt unb ftctig breiter Irirb, Bi§ er unter bem 25.

Sängengrabe ben mittleren Sauf beS ©amBefi erreidit unb biefem nod) eine gro^e

(Streife Ireit aBtoärtö folgt. (Sd^erglüeife mirb biefer, auf ber ^arte allerbing§

Qttüa§> fonberBar au§fel)enbe (Streifen häufig Inol^I ber „ß;apriüi3i:pfel" genannt.

Tlan J)at aud^ troBiI barüBer gelacht; man !ann jebod^ nid^t iDiffen, oB er in "^n^

fünft nicf)t bodf) norf) einmal toid^tig Serben fönnte, ha er bie ©renge Don ©eutfd^=

(Sübtoeftafrifa tatfäd}Iicf) Bi§ an ben größten (Strom (Sübafri!a§ öorfd^ieBt unb
bamit unfer (Sdju^geBiet in birefte 9Ser&inbung mit 3cntral= unb Dftafrifa unb

alfo aud^ mit bem ^nbifcfien Dgean gefegt tüixb. ©raf ßapriöi iDar, toie man
toei^, fein ^^reunb ber Kolonien, aBer er glauBte bennoc^ feftfialten unb möglid)ft

gum SSorteil !^erau§6ilben gu muffen, tüa§> einmal t)orI)anben unb bod^ Bi§B)er

fd^on mit großen l^Xnftrengungen unb aud^ großen Soften gefd^affen lüar. S)a§

Bereits f)ineingeftecfte beutfd)e ^a|)ital burfte bod) nid^t öerloren gef)en.

SSir fcljren auf bem ®apriüi3i|)fel üom 25. Bi§ äum 21. Sängengrabe gurüdf,

Ino nunmet)r bie öftlic^e 2lBgren3ung beB (Sd^ul^geBieteS Beginnt, ^ier läuft nun
bie Dftgrense auf bem 21. Sängengrabe in geraber Stnie nad^ (Süben B)inunter

Bi§ gum 22. S3reitengrabe, Verfolgt biefen rürflrärt§ in geraber Sinte Bi§ gum
20. Sängengrabe unb läuft an biefem füblic^ toieber in geraber Sinie aBtDärt§, h\§>

fie unter bem 28. 33reitengrabe auf ben Dranjeflu^ trifft, ber nun mit feinem

unteren Saufe in riielen gewaltigen .Krümmungen Bi§ gu feiner 3Jiünbung in

ben 2{tlantifd)en Dgean bie ©übgrenje bon 5)eutfd^=©übtDeftafri!a gegen ha§> eng=

lifdje Kaplanb Bilbet.

^n biefer burd) Binbenbe 93erträge mit ©nglanb unb Portugal feftgelegten

Umgrengung umfaßt ba§> beutfd^e «ScfjuljgeBiet in (Sübtoeftafrifa einen g^Iäd^en=

räum Don 835 100 qkm, ift alfo au.bertf)aIBmaI fo gro^ lüie ha§> gange S)eutfd)e

9teid^. ^a§ gefamte ©eBiet ift in fec^» 33e3ir!e geteilt: ^eetman§t)oo|), ©iBeon,

9Binbf)u!, Stoafopmunb, Dmaruru unb Dutjo. 5tn ber (Bpii^z bes ©angen ftel)t

ein ©ouöerneur, bem eine (Sd)u^trup|)e gur (Seite gefteHt ift, tDeId)e, je nad) 33e=

bürfni§ in bie t)erfd)iebenen 33e5ir!e berteilt, bie Drbnung aufredet erl^alten foH,

tnaS jebod), hjie leiber bie Srfaljrung gclefirt l^at, mit ben allergrößten ©d)h)ie=

rigfeiten oerfnüpft getoefen ift, ha bie eingeBorenen 33örferfd)aften fic^ !eine§h)eg§

me^r burd^meg in bem früfieren naiben 3uftonbe Befinben, namentlich I)infid^t=

Ud) hex 33eH)affnung.

®er 2;aufd)t)anbel an ber Sßeftfüfte toar ein gang eigentümIid)or. (Sr Befanb

fic^, trol3 ^ortugalg 33efi^, lebiglid) in nieberlänbifdien, englifd)cn unb fran5Ö=

fifd^en Rauben. Unter ben eingefüT)rten euro|.iäifd^en 2ßaren, bielfad^ (Spiele^

reien unb nu^Iofe ?lrtifcl, Bilbeten bie g^euerlpaffen einen gan.^^ mcrfmürbigen

©egenftanb. 2;cr Dieger fannte mol^l bic bcrnid)tenbe Üöirhing bcrfelBen, aBer
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iDcnn fie nici}t fo Befd^affcn Waxcn Ipic öor altcx geit, al§ er mit ben ©uropäcrn
guerft in S3erül)rung getreten roar, bann toaren [ie in feinen Slugen unBraudibar.

@r i)ielt nur eine — einläufige (Steinf(f)[o^fIinte für ein ridjtigeB ©etoe!)r, unb
toaB er iDÜnfc^te, ba^ lieferten i^m befonber§ bie englifc^en ^aufleute mit 35er=

gnügen.

^n einem älteren ^anbelSberid^t lefen toir barüber: „©§ finb gum Süeil alte

2)^u§!eten, bie ^auptmaffe aber n)irb in ©nglanb nac^ alten 2JJu[tern fabrigiert,

unb man fagt i!)nen nac^, ha% bie Saufe oft 2l]^nlid^!eit mit alten ®a§röl)ren

l^aben. Unbebingt nottoenbig ift, bafe ber ©d^aft fei^r lang, bie Pfanne bon

2)^effing unb ha§> 3ünbIo(f) genau in ber SO^itte angebracht fein mu^. S^iefer

elenben SSaffe, beren ^erftellung§prei§ naä) unferem ©elbe gtoifdfien fünf unb
fec^_g SJ^arf f(f)toan!t, entfprid^t ba§> ^ulöer, ha§> gang grob!örnig fein mufe, fonft

meint ber 3^eger e§ nicfit brauifien gu Bnnen. Snglanb unb ^ollanb teilen fid)

in bie (ginfuJ)r biefer 3ünbmaffe geringfter Qualität, ©ie !ommt in ^^^äfec^en ton
brei ©rö^en, gu biergel^n, fieben unb bier ^t^funb auf ben SD^arft, für bie fid^ bie

©efdjäftSbegeiifinung SO?ann, 2Beib unb ^inb rierau^gebilbet l^at."

Tlan !ann ficf) ben!en, lt)a§ für glängenbe ©ef(f)äfte mit biefer lDof)[feiIen,

unb im ©runbe genommen xec^t unfif)äblic^en 2Sare gemacht toorben finb. S)a§
toar aber gu ber Qeit, al§> bie S)eutfc^en 58efi^ üon ©übloeftafrüa ergriffen, fd^on

bei Weitem anber§ getoorbcn. ®ie (Eingeborenen \-)atkn nidfit allein bie 3^u^=

lofigfeit foId[)er g-euertoaffen längft begriffen, fonbern maren aud^ im 23efi^ gang
trefflid^er ©etoel^re, mit benen fie aui^ fd^on Vortrefflich umgugefien tonnten. S)od^

baöon mefir am 8d^Iu^ biefer Slbteilung.—
Über bie ©efamtgiffer ber Sebiiüerung finb infolge ber lüiebertjolten 2Iuf=

ftänbe gur 3eit beftimmte Slngaben nid^t gu machen, ©ine neuere ©tatifti! 'i)at

nod^ nic^t aufgenommen toerben !önnen; 1903 betrug bie mei^e 33et)ölferung etma
4600 ^l^erfonen, baüon gegen 3000 ^eutfd^e. Unter ben ©ingeborenen, auf bie
roir im folgenben 5lbfc^nitt näl^er gurürffommen toerben, finb bie bebeutenbften
bie §erero, ein 35antuftamm im inneren ^od^Ianbe. SSerftreut in ffeineren 2lb=

teilungen leben bie 58ergbamara. S)ie Hottentotten fi^en befonberS in 9^ama=
lanb, aber auc^ in ber 9^äf)e' be§ SO^eereS im nörblid^en Sanbe^teil, im fogenannten
^aofofelbe, toä!)renb bie Düambo im äufeerften ?lorben unb bie ^aftarb§, ein

3J2ifd^t)ü[! t)on Europäern unb Hottentotten, im füblidf)en Xeil einen 23e3ir! inne=
l^aben. Slud^ einige taufenb 33ufc^männer au§> ber ^alal^ari finb im S^erglanbe
angutreffen.

Siähk gibt e§ im (Sd^u^gebiete nod^ nid)t. ©er gröf3te Ort ift 9Sinb]^u! im
Sianrnralanbe, in 1625 m ^öf)e gelegen, burd^ ©ifenbal^n mit ber ^üfte üer=
bunben, too an ber SJJünbung be§ ©tüafo]? hie 3teebe bon ©toafopmunb burd>
großartige ^Bauten in einen braud^baren Hafen umgefd^affen tnerben foll. (Sine
gtoeite (gifenba^n läuft bon :^ier aucf) nac| ben DZorbbiftriften gu ben begonnenen
Kupferminen; eine britte foII bon Süberii^bud^t, toie je^t STngra ^^qu^na offi=
gieir l^eißt, bem eingigen natürlichen unb guten ^afen ber 5^üfte, quer inB Sanb
l^inein bi§ Sletman§]^oo|} fül)rcn. ®amit Serben bann fd^on einige bequemere
SSerbinbungen für ben ^anhcl gefd^affen fein, al§, fie bigl^er attein burc^ bie
fd^toerfäEigen Dd^fentoagen möglid^ getoefen finb.
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S)iefe D(f)fenlDagen finb cf)ara!ter{[tifcf) für gans ©übafrtfa. 2)ic 2ßalfijd}=

hai unb Slngra ^equena finb bie (Singang§pforten gum 23innenlanbe, ha§^ burd)

tDaf|er= unb öegetattonSlofe Sßüften gum ©cBirge anfteigt. Sin gutem %x\Txt=

toafi'er fcljlt e§ gänälid^, e§ mu^ t)on ^aplanb i)n im^iiortiert ober burcf) 5^onben=

fation»mafdeinen au§ ©alglDaffer gewonnen tüerben. S)ennod^ !onnte B{§^er bie

keife bitrd^ biefe bafferlofe äßüfte bon ber 5lüfte nur bermittelft Dd^fengefpannen

^cmadfit toerben. „^mmerlflin/' fcfirciBt ber ^O'jiffionar 33üttner, „ift für bie 3ug=

od^fen eine ^a^xt au§ bem Innern nad^ ber SBoIfifd^bai eine D^eife auf Scben

unb 2^ob; aber e§ ^at fic^ auc^ für biefe D^eife eine beftimmte S^ecfini! au§ge=

bilbet, unb bie Seute auf ber 3)iiffion§ftation berbienten biel ©elb bamit, ^a%

i^re Dd^fen für biefe Steife in tDafferlofer SBüfte bei bürftigftem ^utter gelr)iffer=

ma^en trainiert toaren- ©ie Ijaben bierunbälüangig ©tunben o-^ne ^^utter unb

ilBaffer, nur Bei Üeinen 9^u!)e^3aufen mit ifirer Saft gu marfcfiieren, um in einer

Strt Dafe 5radige§ 9Baffer ^u finben, unb bann erft toieber, bon ber S3ai ben

langen, tocite'n ^eg Bi§ auf bie §01)6 %niM gu !ommen, \üo e§ erft toieber

bürftige§ ^utter gibt. Sßenn aBer bie ^^^rad^tfalirer gefd^icft unb forgfältig

l)anbein, icben SlugenBIidf gut auSnu^en, feine ^raft bergeuben, fo gelingt e§

moFiI, ben SBeg Bi§ gum anbern DJiorgen Bei S^^^ci^' ^^<^ ^^g ©onne gu toarm gu

fd^einen anfängt, ^u burd^mcffen. ?lllerbing§ finb bann aud^ feti^Seljn, acf)t5e^n

£)c^fen bor jebcn Sßagen gefl^annt, unb luenn einem ber im ^od^ gelienben bie

Gräfte 3u bcrfagen anfangen, fo toirb er rafc^ auBgefpannt unb ein Skferbetier

mu^ an feine ©teile treten- ®a§ au§gef|.iannte %kx BleiBt fic^ felBft üBerlaffen

unb !ommt bann aHmö^^IicI) atfein nadf). ©o !enue idf) biele ^5radf}tfa^rer, bie ial)r=

au§ jahrein bie g^radfitgüter bon ber ^ai in§ innere f^ebieren, o'Eine einen Dd^fen

berloren §u l^aBen. . . St^julidfie 2Serf)äItniffe luie auf bem Söege nac^ ber 3öal=

fifc^Bai gelten audf) für ben Sßeg nac^ Slngra ^equena. '^luti) bort finb bie ©rf)tDie=

rig!eiten für ben S^euling faft unüBerfteiglidfi; ber Sanbe§!unbige bermittelt aber

öud^ bort unter ben fc^toierigften ^^erl)ältniffen ben 3Ser!eI)r."

©egenlDÖrtig füljren ©ifenBalinen bon ©lua'fol^munb in ber dla^c ber 2öal=

fifcfiBai fotool)! luie bon Slngra ^equena in§ innere, aBer für ben SSer!e!)r ber

©tationen unter fidfi finb im Sanbe uod^ immer bie Dd[}fentt)agen unentBelirlic^.

Aufbau ir^0 ^ii|u}|0^&i^fe0.

S)eutfc[)=©üblr)cftafri!a ift in feiner gangen Sänge bon ?corben uocf) ©üben
eine bom 5ltlantifcf)en Dgcan erft fanft, bann fteiler anfteigenbe Sierraffenlanb^

fd^aft, bie in einer .^ocf)eBene gi^ifclt, melcfje ranbcinloärtS altmäfilid) gu ber ^ala-

i)arifte|.ipe unb bem 33edfen be§ S^gamifce fidf) fen!t. S)ie burd)fcf)nittlid^e §öl)e

be§ Sanbe§ U)irb mit 1200 m angenommen, bod) fteigen einige ©ebirgggüge unb
©ipfet barüBer ^inau§, fo im ©üben ha§> 5^ara§geBirgc Bi§ 2000 m, in ber 3J?itte

ha§> 2(ua§gcbirge Bi§ 2130 m, ina ^torbeu ber OmatatoBerg fogar Bi§ 2680 m.

^n 23e5ug auf ben 2lufbau laffen fid) bon SJorben naä) ©üben brei d[)arafte=

riftifc^ berfdjiebene Saubfcf}aften unterfd^eiben: im 9^orben ha^) DbamBo= (ridf)tigcr

2(mBo=)Ianb, in ber SO^titte S)amara= ober ^ererolanb, im ©üben ©ro^ = 9Jama=

lanb. 3öäf)renb im 9^orben bie Serraffenlänber einen mel)r ebenen (Sf)ara!ter
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tragen, geigt bie SPiitte bie r)öc^[ten (Srf)cBimgen, bie üBertoältigenbc (Sd^öiilioit

cri^aBener, maffiger iinb toilb gerflüftetcr 93erglänbcr; im ©üben tjertfcfit bie für

©übafrüa rf)ara!teriftif($e SiafelBergformatiün üor. 'Qu biefen brei Seilen tritt

al§> bierter, gänglid^ baüon berfd^ieben, ber ^üftengürtel, ber fic^ in lüed^felnber

33reite bon 70—180 km Dom ^unene Bi§ gum Dranje fiingiefit, eine faft i3ege=

taiion^Iofe S)ünen= unb ©anbtoüfte, burd^ bie gur Sf^egenseit bon ben ]^erab[tür=

5cnben ©elDÖffern unenblid^e ©anbmaffen bcm 3?Jeere gugefül^rt Serben, ^iefe
Inerben bon ber unmittelbar an ber .tüfte bon ©üben nacf) 3^orben I)inftreirf)en=

ben ^engucira=9J^eerc§ftti3mung nac^ ^Jorben gebrücft, lagern [icf) an allen Ijcrbor^

Süberi^budjt 21 ngra pequctiabaY.

f^^ringenben 5t>un!ten unb faffen bie 3?u(^ten bafiinter mel)r ober Weniger bcr=

fanben. ®ieje§ ©cfiicffal jrfieint suberläffig über lang ober !urä auc^ bie "E^al-

fifc^bai gu treffen, bie ben ©nglänbern gcr)ört. 9^ur Stngra ^equena ober Sü=
beri^budfit, toie ber SO^eerbufen jeljt I)cif]t, ift burcf) eine fübtoeftlid^ borgelagerte

bergige ^albinfel bor SSerfanbung gefd^ü^t, be§^alb eben ber eingige natürlicfie

^afen.

3ar)Ireid[)e g^IuBläufe sielten bon ben 23ergen gum SJJeere rierab, aber — au§=
naI)m§Io§ fü^^ren fie nur 3ur D^egengeit 9ßaffer unb gtoar in Überfülle, berfiegcn

ieboc^ mit bem Eintritt ber Srodfengeit ebenfo rafc^ toie fie fid^ gefüllt l^atten.

2)ie Irocfenen g4uf3betten finb bann bie gal}rftrafeen in§ innere für bie auc^
l^ier fdjtoerfdEigen gu:^rn)erfe, bei benen ge^jn big Btoangig Oc^fen bor ben 93agen
gefl^annt finb. ©elbft ber griifete ©trom be§ füblicf)en äöeftafrüa, ber bie ©üb=
grenge unfereS (Schutzgebietes bilbenbe Dranje, Irelc^er gur ^^egengeit in feinem
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unteren Saufe eine ^Breite bon 5 km f)at, füfirt in bet Srodenäeit fo toenig

SSaffer, ba% man if)n an bielen ©teilen bequem burcfilDaten fann; aufeerbem ift

feine SO'Jünbung butd^ eine «Sanbbatre gef|3errt unb ber ©trom für bie ©c^iffabrt

alfo untauglid^. 23on einer (5(f)iffal^rt !ann alfo in unferem ©übtoeftafrifa gar

feine 3iebe fein, benn auä) ha§> Bebeutenbfte ber flie^enben ©etoäffer, ber ©rofee

g-ifd^flu^, ber mit bem ^Beginn ber Otcgengeit i)on ber SQ^itte be§ Sanbe» mit be=

beutender SSafferfüHe nacf) ©üben gum Dranje ftrömt (ober „abäufommen" be=

ginnt, toie man I)ier gu Sanbe fagt), fü^rt in ber Srocfenseit nur unter ber

oberen ©anbf(f)i(f)t fd^toac^ flieBcnbeS Söaffer, ba§> fi(f) f)ö(^ftcn§ an ©teilen, toelc^c

eine unburd^Iäffige Set)munterlage f)aben, f)ier unb ba gu Seichen unb ^füi^en

fammelt.

©ü^toafferfeen gibt e§ in bem gangen ©dfiu^gebiete nicf)t; felbft ber 9^gami=

fce, ber nat)e ber iiftlic^en ©renge, am Gingange ber S!alaf)arifte:p:pe liegt, ift nicfjt

entfernt me^ir ha§>, )x>a§> er nacf) älteren 5Beric^ten früher getoefen gu fein fcfieint.

©egenlDÖrtig me^fir ©umpf al§ ©ee, I)at aud^ er toofil nur gur ^tegengeit nodE) \o

fiel 2Saffer, ha% er einen mächtigen ©ee öorgutäufdjen üermag, ebenfo toie bie in

©übafrifa fo §at)Ireic^en flact)en STcuIben, in benen ba§> angefammelte SSaffer

au^ergelDÖl^nlid^ rafd) üerbunftet, unb beren 23oben fid^ bann mit auöh)itternbem

©alg bebecft. SQ^an nennt biefe flarfien Vertiefungen in 2lfri!a „©aigpfannen",

unb beren finbet fidf) im nörblic^en Seile unfereS ©c^u^gebiete§ eine fef)r au§ge=

bc^nte , bie „Stof(f)apfanne", bie gur ^tegengeit ebenfalls einem riefigen ©ee

gleicf)t.

S)a§ SSaffer ift alfo für unfer Seutfcf)=©übli)eftafrifa bie crfte unb öorne^imfte

^rage. ©elbft in ben frucf)tbarcn ©treden, toeld^e beginnen, fobalb man ben

SSüftengürtcI ber ^üfte I^inter fid) l^at, toerben uod) fünftlic^e Slnfammlungen,

©tautoerfe u. bgL na(f)f)elfen muffen, um bie 2}^onate ber S^roiengeit otjne

©(f)lDierig!eiten gu übcrminben. ^od) fc^toieriger ift natürlich ber Sßüftengürtel

an ber 5!üfte gu bänbigen unb ber SD^angel auf ein geringftcS dJla^ gurücf gu

fül)ren.

©ine I)öcf)ft anfd)auli(f;e ©c^ilberung boDon gibt Seutnant ©en^ in folgen»

bem: „G§ ift ein troftlofer Slnblid, ben ber ^üftenftrid) bon Seutfd) = ©übtDc.ft=

afrifa bietet, unb je mef)r man in» innere Vorbringt, um fo mef)r I)at man gu=

näd^ft ben Ginbrud, eine febeS Seben§ unb feber 23egetation cntbel^renbe 22-üfte

3U burd^queren. Grft treiter lanbeinlBärtS beginnt ba§ Sanb fruditbarer gu tperben.

„Qlnifc^en bem 3}teere unb bem in S^erraffen auffteigcnben frud)tbaren

©te|)pen!^od)Ianbe §ie!)t fid) biefer an manchen ©teilen nur mel)rere 3^eitftunben,

meift jebodf) einige Siagereifen breite h)üfte unb toafferlofe ^üftenftrid) bon 92orbcn

nad) ©üben, üom ^unene bi§ gum Cranjeflu^, beffen gefürd)tetfter unb bem
2SerfeI)r gmifdien ber ^üfte unb bem Innern bie meiftcn ©ditoierigfciten ent=

gegenfei^enber Seil bie fogenannten SBanberbünen finb. G§ finb bie» Oom ^inbe
äufammengetoe^^te, oft I}au^I)oI)e 53erge au§ gang feinem ©anbe, bie I)eute l^ier

ben 2Beg üerfperren unb ben 2^rad)tfabrer nötigen, mit feinem fd^tocr betabenen

Dc^fenlDagen einen Umlocg burc^ ben tiefen, lofen ©anb gu mad^cn, morgen
DieEeid^t feinem 3cad)foIger, ber in ber ©pur be§ erften fäl)rt, an einer anbern

©teEe eine fteite, unerüimmbare SSanb cntgegenftellen.
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„Oft IjaBen biefe Söanbcrbünen bte ^^oi^^ mäd^tiger SQZonbiid^eln, beren fpiü

gulaufenbe, [ic^ arfmä^Iic^ abtladfienbc ®nben ftetg in ber 9iic{)tung be§ 2ßinbe§

liegen. 33ei iDCC^felnbem äßinbe änbern fie il^re Sage, iDoBei l^äufig burc^ ha§>

SBanbern bc§ feinen ©anbe§ ein eigentümliche?, Jneitliin I}ör6are§ ©eräufd) Tier^

t)orgeBra(^t toirb, tüelc^e? einer an bem üon Süberii^buc^t nad) bem Innern fül^=

renben „Äailrege" gelegenen großen ^üne, Bei ber bie§ BefonberS c^ara!teri[tiftf)

ift, ben Spanten S3rüIIbünc eingetragen Ijat

„^unberte öon Qugoc^fen finb in frül^eren 3ßit<^ri in biefen Söanberbünen

berenbet, al§> c§ in ber SüberitjBud^t nodf) fein ^rintoaffer für bie Siere gaB

unb fie Dter Bi§ fünf 2age Bei mangelf)aftem ^^utter unb fc^toerer SlrBeit ü^ne

Saffer BleiBen mußten.

„93iele SSagen finb liegen geBIieBen, treil bie bom ®urft erfdfilafften Siere

fie in bem tiefen ©anbe nid^t toeitcr ^n fc^Ie|3|)en öermod^ten, unb mand^er SBei^e

ift in ber berl^ältniSmä^ig furgen Qeit, baj3 üBerr)au|)t (iuxopätx l^ter finb, ein

£)|)fer be§ ®urfte§ getnorben.

„^e^t finb burt^ bie bon ber 3^egierung angelegte SBafferfteHe „ll!ama§"

am 3^anbe ber ©anbbünen, unb feitbem bie ©eutfc^e ^oloniargefeUfc^aft für

©übtoeftafrüa in Süberipud^t einen Saufenbe bon Sitern liefernben S)ambf=

!onbenfator aufgefteHt !)at, bie (Sc^luierig!eiten für bie gradfitfal^rer Bebeutenb

geringer gelnorben; aBer aud^ ^eute nod^ gel^t ein immer nod^ berr)äItni§mQf3ig

l^oBer ^rogentfa^ ber ben SSaimeg b^iff^^renben Dd^fen gugrunbe, tüa§> meift feboi^

auf S^ad^Iäffigieit ber ^-rad^tfa^rer über üBermö^ig fdf)h)ere§ 23elaben ber 3öagen

gurüdfgufüJjren ift."

©0 fdf)rieB biefer ©ad^fenner im ^aljre 1902. ^nstuifc^en finb bie SIrBeiten,

tüeldfie barauf fiingielen, bem 9BaffermangeI aBgul^elfen, rüftig h^eitergefd^rilten.

^ie 9legierung ^at gtoei 23o^r!oIonncn geBilbet, eine im ©üben unb eine im

9^orben; jebe arBeitet in mehreren Sobrtrubb^- ®ie füblid^e Kolonne l^at in ben

5 S3eric^t§monaten üon 9^oöemBer 1906 Bi§ Wdx^ 1907 geleiftet: 9 53ot)r=

Brunnen, öon benen 3 erfolgreid) unb 6 nodf) nic^t fertig Inaren; au^erbem 7

(Sdf)ad[)tBrunnen, bon benen 4 ©rfolg Ratten, 2 nodf) unboHenbet inaren unb einer

.trodfen BlieB. S)ie nörblidfie Kolonne l^at geleiftet: 19 39of)rIöd^er, bon benen 4

ofine ©rfolg BlieBen, 12 ©rfolg l^atten unb 3 noc^ unboHenbet BHeBen; au^erbem

2 33runnen, bon benen aber erft einer boHenbet Inurbe.

S)er gcologifcfie SIufBau ber berfd^iebenen 2eile be§ ©ctju^geBieteS iDtrb bor

allem maf^geBenb für bie 3Xrt ber SBaffererfc^Iief^ung fein. 5)er ©üben mit feinen

SafelBerglanbfdfiaften, bie borneljmlidh eine ^^-olge ber flacfigelagerten @eBirgy=

fc^iditen finb, toelc^ lei^tere ha§> 2luftreten bon fogenannten SSaffer^iorisonten er=

tüarten laffen, toirb ha§> geeignete Sanb für S^iefBo^rungen fein, ^ier tüirb man
mittele be§ SiefBol^rgeugeS 3Bafferme.ngen erfc^Iiefeen fönnen, tüeldfie auc^einent

großen g^armBetrieBe genügen. Qubem toerben 2;iefBoI)rungen toegen ber im aÜ=

gemeinen milben ©eftein§Befc^affenI)eit (.^alf, 5)oIomit, ©cfjiefer, ©anbftein Dor=

f)errfd^enb) ber^ältnigmäfeig Billig unb rafdf) auSgufüfiren fein.

2lnber§ bagegen in ber ©cfiui^geBietßmitte, bem eigentlicfien ©amaralanbe,

IDO ha§> bor^errf^enbe ©eftein au.§ niäifitigen ^^olgen bon ©neifen, Urfcfjiefern

unb fonftigen alten ©efteinen bon Bebeutenber geftigfeit Beftef)t, bie üBerbie§ bon
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gelüaltigen ©rbBctoegimgen gefaltet iiub gerbrocfjcn inib öon 5af)[[ofen (gruptiü=

geftcinen burd)fcl3t finb. 2Iuf einen SBafjerlioriäont ift beniäufolge f){er nid)t 511

Joffen. (§:§> fann ]id) bal)er nur um Slufjuc^ung Don ©paltentoaffer J)anbeln.

Um eine beliebig gro^e SBaffermenge in ber geringen %k\e üon einigen

^Wetern unter ber DBerfläd^e gu erlialten, finb auc^ SSerfuc^e mit fogenannten

Uenetianifdfien 33runnen in Stngriff genommen loorben. @§ toerben nämlic^ burc^

3Sertiefung bon tro(fe=

nen g^Iuf3läufen mit fel=

figen 93etten unb 2tn=

läge fleiner @runblt)el)re

Sammelbecfen für ha§>

„abfommenbe" SBaffer

gejc^affen, tüeld^e mit

Sdf}utt unb ©anb au§=

gefüEt toerben, in beffen

3mif(f)enräumen fic^ ha§>

ilBaffer anfammelt. 2luf

bicfe Söeife ift ha^ 3ßaf=

[er box ber überaus

ftar!en SSerbunftung unb
Dor 3Serunreinigung ge=

[c(')ül3t, benen e§ Bei

offenen ©tautceil^ern

mel}r ober tceniger au§=

gefeilt ift. Qux Slnlage

ber letzteren gehören

paffenbe £)rtli(f)!eiten,

Die ni(f)t jebem g^armer,

ber auf ein gegebene^

©ebict angetniefen ift,

5ur 33erfügung ftetjen,

inäfirenb fold^ ein bene=

tianifcfier ^Brunnen in

iebem g^Iupett, in
£?anbcisboot in lücftafrüa. meld^em nur einmal

jö^rlid^ ha§> SBaffer „abfommt", möglid^ ift. SiJ^'^"! erforbcrt bie Einlage eine§

folc^en feine befonbcren tecfinifcf)en .^enntniffe, fo ba% il)n ber ^^-armer felbft

au§füf(ren !ann. 2)aneben tourbe öon einigen garmern ber 58au t)on ©tau=
bämmen unb üeinen <£|3erren in bcn gtu^Iäufen fcfjon erfolgreid^ begonnen.

®er 2BaffermangeI toar e§, ber aud^ ben 93au ber füblid^en ©ifenbal^n bon
Süberi^bucfit m§> innere fiinein narlj ^eetman§r)00^, non Ineldfier am 1. ?^e=

bember 1906 bie Heinere ^älfte bi§ 2lu§ (^ubab) bem ^ßerfeljr übergeben mürbe,

fo ungemein erfcfimerte. 2)ie größten Scf)mierig!eiten bot bie oben bon Seutnont
@ent3 gef(f)ilberte ©trede burd^ bie SSanberbüncn, 5umoI eine Scitlang alle 53or=

röte, aKe§ SBaffer für bie 23auarbeiter mit Sßagen bon Süberil^bucftt ]t)erangc=
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fc^afft toerben mufete. (5§ toaren jifilie^Iici^ 1200 ^öpfe auf ber ©ünenftrecfe be=

jc^äftigt, unb ba§ Siter Sü^lrajfet tarn in ben ^üiien auf 22 Pfennige gu ftcj^en.

S^ro^bem aber finb alle ©d^iDierigfciten h\§> bal^in üBerlüunben toorben.

SBenn Seutnant ©en^ in feinem oben angefül^rten 33eric^t öom ;;5a'^re 1902

am «Sd^Iuffe ben SBunfc^ nad^ einer (gifenbafin auBfprac^, hie ber unberanttrort=

liefen 33ergeubung öon 2J?ateriaI unb Qugtieren ein Snbe machen möchte, fo öer=

l^el^Ite er auc^ nid^t, ha% ni(f)t biefe Sanbbünen baran l^inberten, fonbern nur bie

S^atfac^e, ha^ [id) eine SSa^n lüoI)I nicf)t entfernt rentieren lüürbe, folange nidjt

im Snnern abbautoürbige SJ^inen r)orf)anben iDÖren. 3^un, unter bem ®rucf

ber ^riegSnot ift bie (gifenbal^n bennoc^ entftanben, tuenn auc^ erft gum 5^eil

fertig gefteEt toorben; unb bie Hoffnung, aud^ in ©eutft^ = ©übtoeftafrifa bem
SSoben 3JJineraIfd^ä^e entne!)men gu !önnen, toirb fid^ fic^erlic^ auc^ noc^ erfüllen.

Bul^öarB 3Kttt:erairrfiäl^e.

©ntberfungen bon fo enormen (St^ä^en, toie fie ^^ranSbaal unb in neuerer

3eit 2Jiaf(f)onaIanb auf^mDcifen ^aben, toirb man in unferem ©d^u^gebiete in

©üblneftafrüa fd^merlic^ mad)en. (S§ bürfte aud^ nocf) fefir bie ^^rage fein, ob e§

für ba§ siufblülEien be§ Sanbe§ befonber^ günftig toäre, trenn burc^ eine ber=

artige, bie 3BeIt burc^eilenbe ^unbe Saufenbe unb 2lbertaufenbe öon Slbenteurern

angesogen toürben unb in ha§> Sanb ftrömten.

9Son ber primitiüften 2lrt ber ©olbgetoinnung, ber ©olbluäfd^e au§> bem
©anbe ber i^^Iüffe, fann liier in ©übtoeftafrifa bei ber 3^atur be§ flie^enben

3Baffer§, toie e§ fc^on gefdfiilbert iDurbe, nid^t toofil bie Siebe fein. 2J?an l^at 5. 35.

©olb in einer 8anbban! be§ 8toa!op gefunben, al§> man aber an bie Stuybcu»

tung gelten moHte, toar bie 23anf uic^t mef)r öorfianben, ber ftürgenbe 2Baffer=

ftrom l^atte fie toeit m§> SD^eer I)inau§ entfül^rt. ®ie 3JiögIi(f)!eit ber ®oIbgc=

toinnung burd^ bergmännifd^en SSetrieb ift jebod^ nid^t auSgefdfiloffen. SD'^it SBiSmut

berbunben ift e§ 3. 25. bei ©oga§ unb Ütfig gefunben toorben; mit ^u:pfer Der=

bunben fogar an einer gangen Sielte fon ^^-unborten, fo bei ^ufab, in ber ^ot=

mine, im (SI)uo§gebirge, im ©eiaffipgebirge, bei S^abacfiab, bei 2Jiobib, bei Dtt)i=

!ango, am großen unb üeinen ©pi^fo^jf, bei 2lreb, Slel^obotf), 9^aua§, ©mart»

mobber. Über irgenb toelc^e günftigen Slefultate ber 2lu§beutung an einem ober

bem anbern biefer Orte ift bi§ fe^t aber noc^ nid^t§ be!annt geworben.

2Iud^ bie ©ntbecfung bon 2)iamanten fc^ien !eine§toeg§ auSgefc^Ioffen gu

fein, benn ber „23Iue=grounb", bie eigentümlicfie blaue tonige ©rbe, in toeldie

biefer foftbarfte aller ©belfteine an anbern gunborten eingebettet gefunben

tourbe, ift tatfäd^Iic^ an mefireren ©teilen öor^anben. S)a flog im ©ommer 1908

i^Iö^Iic^ bie ^unbe burc^ bie europäifd^en S^itungen, ba^ nun aud^ in S)eutfc^=

©übtoeftafrifa bie foftbaren (gbelfteine gefunben Sorben finb unb gtoar in ge=

ringer Entfernung bon Süberi^buc^t, an ber 23a^nlinie nad^ ^eetman§i^oo|), öon

ber oben ergöl^It tourbe. Über biefe fenfationeEe ©ntbedfung finb h\§> je^t foI=

genbe ©ingell^eiten be!annt getoorben:

@in ©tredfentoärter ber 25af)n l^atte einen ^riftaH gefunben unb gerfifilagen.

®ie ©tüdfe geigte er feinem SSorgefe^ten, ber i!^m fagte, er foHe bocf) fold^e ©teine

•IJla^, SlfrifQ. 14



210 Dcutfci?=5üöiüeftafrifa.

nid^t sertrümmern, fonbern ii)m geigen, benn man !önne ntcfit iDiffen, ob fo ein

x^unb ni(f)t trertöoH fei; anä) joHe er feine ©ingeBorenen antoeifen, auf (Steine

unb ^riftaHe gu ad^ten. ©inige 2^age barauf fam einer ber Seute be§ (5tre(fen=

h)ärter§, ein eingeborener ^apbo^, gu ii)m mit ben Sßorten: „3?iifter! if I)at en

SDemant!" 2)er ^unge l^atte offenbar f(f)on einmal in ^imberlel^ ober irgenb=

too auf einem ©iamantenfelbe gearbeitet unb fannte bal)er ro^ie diamanten. 2)er

SSeamte befaf) ben ©tein, fragte ben Eingeborenen au§ unb fteHte, ha er gerabe

gufällig gtoei Scfiürffdfieine gelöft l)atte, um auf ^u^^fer gu fd^ürfen, feine ©cf)ürf=

tafeln an ber gunbfteKe auf. SSeitere§ nur oberfIäd^Iic^e§ 2lbfud^en brad^te mel^r

ber glängenben ©teindEien gum SSorfd^ein, au§ gtoei (SdEiürffd^einen tourben nad^

unb nad^ brei^ig, unb mit §ilfe eine§ bemittelten ^onfortium§ ift e§ bereits ge=

lungen, einen regelredf)ten (Sc^ürfbetrieb einguridfiten.

S)ie ©belfteine finb meift nur unregelmäßige 6plitter, jebod^ finb barunter

aud^ fdf)on öoII!ommen regelmäßig gebilbete ^tüde in ber tt)pifd^en ^riftaEform

be§ SDiamanten gefunben lüorben. SDie garbe ber ©teine ift toafferfiell. Kenner

he^anpkn, fie ftänben im SBerte I)inter ben anbern fübafrüanifdfien S)iamanten

nid)t gurüdf. — 2Bie fidf) bicfe fenfationeÜe (Sntberfung toeiter entn^idfeln trirb,

ha^ lüirb ätoeifelloS nidfit lange auf fic^ toarten laffen.

3^id^t§beftoti)eniger Ijaben bie fleißigen Unterfud^ungen be§ SanDe£ ergeben,

ba% aud) biefe§ ©ebiet öon S)eutfc^=(Sübrt)eftafrifa an toertüollen 2?iineralien

feine§ti)eg§ arm ift; intnieireit biefelben nu^bar gu mad^en fein Serben, ha§> muß
aHerbingS erft noifi bie 3"^iii^fi le^iren.

SBIei ift gefunben Irorben bei SIngra ?|^equena; ©ifen bei 2lu§, bei Slngra

^equena unb in ber ©bene gtoifd^en betben; 5.l^angan am ©uagabfluß; ^o^jal

an ber Slüfte füblid, ber Süberi^bud)t gteifd^en ben unfein ^alifaj unb ^offe[fion,

n)elc^e ben (Snglänbern ge^ijren; Petroleum bei ©ani!obi§. 2luc^ bie mädjtigen

©uanolager, lüelcfie bei ^ap ©roß üorljanben finb unb ifire (Sntftel^ung ben zal)U

lofen (Sd[}rt)ärmen Don äSafferöögeln, loeld^e bie Sagunen an ber ^üfte beleben,

öerbanfcn, !önnen !)ier^er gered)net inerben. St)r Slbbau ^at fd^on 1895 begonnen

unb iäfjrlidf) hi§> gu neuntaufenb Sonnen betragen.

SlUe biefe ^ineralfunbe aber Irerben überboten üon bem ^u|)fer, toeld^eS

in unferem ©dju^gebiet ungelDÖl^nlid^ reid^ Vertreten gu fein fd^eint. Unter ben

3}iinen, toeld^e nun bereite in 2;ätig!eit finb, ftelEien bie öon Dtaöi unb S;f)umeb

im nörblidjen SanbeSteile obenan. Sll§ fid^ in SSerlin eine ©efeüfd^aft öon i^u

nangleuten gebilbet I)atte gu bem Btoecf, biefe ©d^ä^e gu i)eben, fanben fie natür=

lid) fd^on eine englifd)e ©efeUfd^aft bor, bie il^nen längft guöorgefommen tvax

unb t)on ben §äu:ptlingen ben 33efi^ ber SKinenred^te ertoorben fiatte. ©§ gelang

il^nen aber, bie ^älfte ber Slnteile biefer ©efellfc^aft gu erwerben unb bamit bem
beutfd^en Kapital einen ©influß auf beren ©ntfdfiließungen gu fid^ern. Sine *i)ei=

tcre Sfufgabe h;ar nun, üon ben ©nglänbern einen tunlid^ft großen S^eil ber il^nen

üerlielienen ^ongeffionen gu erlangen unb bie Grfd^Iießung ber ©rgfd^ä^e burd)

ein beutfd)e§ llnternel)men in bie SScge gu leiten. SDiefen Seftrebungen öer»

ban!en nid^t alTein bie Dtaöi= unb TI)umebminen, fonbern aud^ bie (Sifenbal^n*

gefeHfd^aft if)re (Sntftel^ung, bie nun bie reid)f)altigen Kupferminen be§ nürb=

lid^en SanbeBteiIe§ burd^ einen Sdylcnenftrang bire!t mit ©iDafopmunb t)er=
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binbet. 2)te ©ifenbal^n U)ar unbebingt nottoenbig, benn hk ©rge muffen, um
borläufig nocf) in (guro^a toeiter bet^anbelt toerben gu !önnen, erft nadf) ber Stufte

gefdf)afft iDerben, unb bicfer Sanbttan§|)ort toäre burdf) bie fonft üblichen D(^fen=

toagen einfach unmöglid^ getoefen.

Tlit feinem nörblic^en 2^eile ragt S)eutfc^=©übh)eftafrifa noc^ in bie Sropen*

3one l^inein, geigt jebod^ an ber Slüfte ein öon ben nörblicfiercn .^üftenlänbcrn

gänglicf) üerfd^iebeneS ©e^räge. ^om.men toir an ber ^üfte öon 3^orben ^erab,

begleitet bon ber ü:ppigen tro|)ifcf)en D^atur be§ SanbeS gur Sinfen, erreichen totr

bann ben ^unene, ben ©rengflu^ unfereS ©c^u^gebieteS gegen iia§> |)ortugiefifi'i^e

Slngola, fo fiat bie ^üfte me!)r unb mel)r einen Slnblicf gewonnen, h)ie er bem
©lauben be§ alten 2lriftoteIe§ entfpred^en toürbe: in ben Xrol^en fei bie gange

Statur unter ber fengenben ©onne öerbrannt unb tot. Tlel)X unb me^r l)at fic^

bie ^üfte in eine (Sanb= unb ©teinlxiüfte üertoanbelt unb bleibt auc^ fo bur^
gang ^eutfcf>(5üblDeftafrifa, h\§> toir über ben füblic^en ©rengflufe, ben Dranje,

]^inau§!ommen. S)er ©c^iffer fief)t niif)t§ al§ ©anb unb Stein ober gur Slblreif)^*

lung einmal (Stein unb ©anb, einen tnüften ©tranb olEine alle SSegetation.

@§ fann nid^t bertrunbern, ha'\^ bie alten ^jortugiefifc^en Dftinbienfa!^rer,

trenn fie biefe ^üfte erreid^ten, {einerlei SSerlocfung fa!)en, l^ier angufegen, um ba§>

Sanb näf)er fennen gu lernen, fonbern ba% fie mit möglidfifter ©efd^toinbigfeit an

bieferSanbfd^aft toeiter gu !ommen fud^ten, um nad) ^nbien gu gelangen ober lr)enig=;

ften§ ha§> aap gu erreid^en. @§ !ann nicfit üertounbern, ba^ felbft bie Snglänber

keinerlei ©elüfte füt)Iten, biefe .^üficnliinber mit S3efd^Iag gu belegen, unb \id) mit

ber eingigen Sßalfifd^bai begnügten, um toenigftenS aud^ f)ier einen ^unft gu

l^aben, bon bem au§ fie mitreben fönnten, toenn eB einmal barauf an!äme. S)afe

fid^ ]E)inter biefen oben lüften ein ^intcrlanb birgt, ha§> biel berfpridf)t unb uoc^

bagu ein§ ber gefünb'eften in gang 5(fri!a ift, ha§> ift erft eine (Sr!enntnt§ ber

neueften Qeit.

^ein g^Iu^ münbet gur S^rorfengeit f)kx in ben Dgean, man fielet bann nur
leere g^Iufebetten, bie !ein SBaffer entl^alten; felbft hie größten, nämlid^ bie beiben

©rengflüffe, geträl^ren feinen triiftlid^eren 2lnbli(f, benn auc^ ber ^unene geigt

bann nur I)ier unb ha SBaffertümpel, unb ber Dranje, ber bodf) toofil ein red^t

bebeutenber ^lu^ ift, ha er unferen 3^!)ein an ©tromlänge bei treitem übertrifft,

ift bann fo feid^t, ha'^ man \f)n an öielen ©teilen ol^ne (Sefal^r burd^toaten !ann.

©0 fie^t unfer beutfc^e§ ©d^ul^gebiet an ber ^üfte au§, ha§> ^lei^t — nur gur

trorfenen ^a^ireSgeit. 3iii^ S^legengeit, bie !^ier im '2)egember einfe^t unb bi§ gum
Tlai anbauert unb unenblic^e SBaffermaffen Jierabgie^t, änbert fid^ ber Slublidf

mit einem ©(^lage. 2)a ftürgen galjllofe 58äcf)e unb ^lüffe braufenb in§ ÜJteer,

alle ^^lupetten finb gefüllt, unb ber 9^aba§, ß^fiumib, .^oarufib, ^oanib, Uniab,

Ugab, ©lDa!o:p unb toie fie aEe tjei^en, erfd^einen gum Xeil al§ rec^t refpe!table

©etoäffer unb ber ^unene unb namentlid^ ber Dranje alB bie mäd^tigen ©trcme,

bie fie tatfäd^Iidf) finb. SJiit bem 5luff)ören ber Stegengeit ift bann aber aud^ aße»
14*
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tüieber Dorüber, fo fc^ncll )x>k fie „ahqdomuun" [inb, tüie man !^ier jagt, fo fcfineÜ

finb fie aud) toieber üerfcf)tDunbcn uiib lafj'en nur ben oben, toten ©tranb gucücf.

2In gonä S)eutjcf)=Sübtoeftafrifa giel^t fic^ btefer öbe, U)af[er= unb öegetation§=

lofe ^üftenftreifen !E)in, üom i^unenc Bio gum Dranje. S)af)inter erft, „in ber

23reite üon einigen 3^eitftunben 5i^ gn mef)reren Sagereifen", burc^jc^nittlitf)

eitva 50 km tocit lanbcintoärtS, fteigt bay Sanb unb seigt [id^ gunäc^ft ald

Srorfenfteppe, mit eigentümlich geI6Iict)em ©rafe Bebecft, ha§>, je !E)ö!)er f)inauf,

immer bidjter unb üppiger toirb unb ein öoräüglic^eS 9Sief)futter abgibt.

S)a§ gau5e ungel^eure ©ebiet be§ Innern, jagt u. a. ^rofeffor ©oöe, toeift

mannigfache Unterfc^iebe in eingelnen ©elnäcfifen auf. 2lu(f) bleibt bie Slrt beö

gefeHigen 2luftreten§ ber ^flanjen in biefem ^ocfilanbe !eine§lDeg§ überaE bic=

fclbe, ja fie iDec^felt befonberS im Süben, entfprecfienb ber 2Serfct)icben^eit be§

©elänbc^ oft fc^on auf fer)r furge 'Jntjernungen, inbeffen bleibt ber ©runbgug
ber äußeren (Srfc^einung bodf) überaß giemlic^ berfelbe, eben tceil bie l^äufigften

Strten un§ überall toieber begegnen. 2)a§ gilt fogar bom nörblicfiften S^eil bieje§

©te:ppenlanbe§, bem ^aofofelb, too iüir ©ornbufd) unb ©raSfläc^en miteinanber

tuecfifeln fefien. ^ier ift aud^ bie einzige ©teile, loo man in ben gefd^ü^ten Siölern

einiger g^Iüffe bie tropifrfie ^flansentoelt ber Slorbebenen in ben gebirgigen %e\l

be§ (5c^u^gebiete§ übergreifen fief)t. ^m ^oanibtale fanb ^artmann öereingelte

^almen, iDÖl^renb am oberen §oarufib eine üppige iropenüegetation mit förm=

lid^en ^almenl^ainen unb ©alerieloalbungen angetroffen tourbe.

Unter ben SDorngetoäcfifen überwiegen bie Stfagien, unb befonberS bie ©i=

raffenafagie ober ber ^amelborn ber „9lfrifanber", toie bie im ^aplanb gebore»

nen SSei^en genannt toerben, tritt fomcf)I in 53ufdf)= Ipie in Saumform auf. 31B

35aum geigt fie fic^ gumeift nur an htn ©teilen, iro ©runbtoaffer öorl^anben ift,

entlnicfelt ficf) bann aber gu ftattlidjen (Stämmen mit fd^önen unb fc^attigen

5^ronen. SI)r ^olg ift im ©egenfalj gn bem ber Slnaafagie fel^r fiart unb in»

folgebeffen fel)r fc^lüer gu bearbeiten, aber bafür auc^ fo göl^e unb faft uiioer=

iDÜftlid), ba^ man e§ el^ebem gern gu 2^ragbalfen für bie S)äcf)er öertoenbete, benn

nic^t einmal bie ^iermite Vergriff fid^ an bem eifen!^arten, rötlichen ^ernl^olg,

au§ bem auc^ ber „^irri", bie furchtbare 3Surf!euIe ber ^erero, gemacht mürbe.

2Iud^ in ben ^^lufetälern finb Slfagienarten öor^errfd^enb, alle übertreffenb

biefe 2Inaa!agie, mit meterbicfen ©tämmen, in bid^tem XlnterI)Dlg bon (gben=

l^olggebüfd^en. ©ine anbere Slfagie l^at bi§ gu 10 cm lange dornen, toeldfie

tro^bem nid^t entfernt fo löftig finb rcie bie einer anbern Slrt, bie mit 2iBiber=

f)äfd^en berfe^en finb, ober bie einer britten, bie ben begeic^nenben I)oüänbifc:^=

afrifanifd^en 9^amen „Sßadjtenbetje" fül)rt, gu beutfrf) 2ßart' ein bifec^en, benn

mer ha gerren toill, um öon il)r Io§gufommen, ber üermidfelt fid^ nur immer
meljr in haS^ bornige ©egmeige unb !ommt fc^Iie^Iidf) nur unter ^intertaffung

einiger ^leiberfe^en unb gelegenttidf) audf) einiger ^autfe^en toieber Io§.

SßaB nun bie ^ulturpflangen anbetrifft, fo läfet fidf) barüber nod^ nid^t öiel

fagen. 2)ie J'^ä^^rpflangen nidjtafrüanifc^en UrfprungS finb fämtlid) erft feit Der»

l^ältniSmÖBig !urgcr '^cii cingefül)rt; il)re ©rfolge finb leiber burd^ bie ial)re=

langen 2lufftänbe ber eingeborenen 58et)ölferung empfinblid^ geftört n)orben.



Die Pflan5€nirelt. 213

S^id^BbcytolDeniger läfet [ic^ fd)on jel^t fagcn, ha^ fid) l^ier ein ©ebiet gemifcfiter

Kulturen jotool)! ber gemäßigten it)ie bcr fubtro^^ifd^cn Qone entlDirfeln tpirb.

Tla\§> unb SBeigen toerbcn fdjon länger gebaut, mit bcr fortfcfireitenben 23e=

(iebelung !ommen aber alle möglid)cn in 9^orb= unb Sübcuropa i)cimifd)en 9Zut5=

i)flan3en ^insu, unb bie in ben Sierjudjggärten, namcntlid) gu SBinb^u! eifrig be=

triebenen Kulturen ftcHen flar, \va§> fid) f)kx für ben 5lnbau befonberS empfe{)Ien

läßt. ©§ gebeifien nidit nur aÖe SIrtcn europäifd)cr ©emüfe unb Dbftfortcn,

fonbcrn aud^ bie (5übfrüd)te. ©ic älteren 3iti-"0iicn= unb Srpfelfincnbäume trugen

nad) ber letzten ®enffd)rift fe!)r gut; bie Zitronen befonbcr§ äcid^neten fic^ burd^

palmengartcn in Dcutfc^^SübtrePafrifa.

il^ren 2Bot)Igefd}marf au§. 53ananen unb g^eigcnbäumc lieferten reid^Iid^ i^rüdjte,

aud) für bie Dattelpalme fdieint I)ier ein trefflicher 33oben gu fein, 2lu§ S;ran§=

)oaal begogener SBambu§ ift an ben %t\d)cn auSgepflangt h)orben unb t)at fräftig

getrieben. Unb fo ließe fic^ noc^ t)ielc§ anfül^ren, tnaS teilmeife fd^on für fo gut

tüie eingebürgert gu betrachten ift unb teiltneife bie beften Hoffnungen ertocdt.

S)aß fo mand^e SSerfuc^e fel^Igefd^Iagen finb, I)at feinen ©runb üornel^mlid)

barin, ha%, toie nun bie (Srfaf)rung geleljrt l^at, bie STnbaumetlioben ber beut=

fd^en Heimat bafür angetnenbet toorben finb, bie nid^t fo ot)ne toeitereS auf ©üb=

h)eftafr{!a übertragen toerben !önnen. 3Bie in fo bielen 2)ingen, muß aud^ f)icr

erft bie (Erfahrung flug mad)en. ©o jeigte fic^ 3. S3., um nur ein S3eifpiel an=

5ufül)ren, ha% bie auB 2IIgier bcgogenen ©attelferne auf feftem ße!)mboben mit

bid^tem ©raSübergug fd^on nad^ brei Slagen SBurseln trieben unb bie ^flan^en

bortrefflid^ gebieljen, Wogegen biefc ha, tvo hk obere Sef)mf(^id^t auf ^ieß lagerte,

fef)r balb gugrunbe gingen.
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Sagbefl^ebitionen, treidle in anbern Xeilen 2lfrifa§ jene planlofen Waffen«

morbe im ©efolge Ratten, bie ben überreid^en SSilbftanb jo rajcf) Detniinbexn

fialfen, E)aben in Sübtoeftafrifa nid^t ftattgefunbcn. Snfolgebeffen [inb f)ier bie

©dfiaren üon Slntilo^en, toeld^e in gerben bi§ 3u taufenb unb mel)t StüdE auf

ben au§gebef)nten ©raSftep^en fd^trärmen, burd^aus !cin Jägerlatein. (Springs

börfe unb Drt)rantiIopen, toeldf) leitete trö^ if)rer meterlangen, ganj geraben

^örner l^ier atfgemein ©emfen genannt toerben, ftel^en unter ben jagbbaren

Sieren obenan. Sie bilben aud) ben ,öau|3tgegen[tanb ber ^aa,h, trenn e§> gilt,

für bie SJ^annfd^aften ber (5cf)u^trup:pe i^Ieifcf) gu befdfiaffen.

2;er 8cf)ilberung einer fotd^en Jagb öon Hauptmann ©d^tüabe entnei)men

toir folgenbe^:

SSor ben Jägern, bie fid^ in mei)rere ©rup:pen geteilt l^aben, liegt eine tocite

9}tulbe, abgefc^Ioffen in ber §erne burd^ einen niebrigen ^öf)enäug. Unb in ber

SKuIbe toogt e§> toie ein SD^eer üon ^ntilopenleibern. 3BoI)I über taufenb ©:pring=

höde mijgen e§ fein, bie bort unten äfen.

Dcocf) ftel)t in großen £acf)en has> Söaffer in bem fanbigen glupett, ha% bie

toeite 3L)hiIbe burd^giefit, unb ha§> @ra§ ift nod^ faftig unb grün an feinen 9tän=

bern. Unb f)ier befonber§ brängt unb fc^iebt fid) bie SJienge ber Siere f)in unb
l^er. !D?an fief)t ben Soben nid^t öor ben braunen Redten, ben treiben dämmen
unb Spiegeln, ben gur Grbe gebeugten .öälfen. Unb bie§ alle§, biefe braun=

toei^e SPkffe, ift in fortlDÜfirenber Zellenförmiger Setoegung, ein eigenartiger, haS^

2luge be§ Jäger§ entgüdfenber Slnblid.

d^aä) ben Seiten 5U lichtet fidf) allmäf)lid^ bie ^erbe. SSereingelter äfen bie

23öcfe, ber junge ^'Jadimucfiä ergij^t fid) in munteren Sprüngen. Unb bann, et=

tDa5> entfernt öon ber großen SUiaffe, fte^en nad^ atten §immel§rid)tungen ein=

gelne alte, ftar!e 39öde. 9^ur gutoeilen ein ^Büfc^el ©raB rupfenb, Iiaben fie

toitternb unb fid^ernb ben 23orpoftenbienft übernommen. Unter il^rem Sd^ufee

treibet bie ^erbe.

Xa — ein furger, peitfd^enartiger ^naH! Ginen Slugenblidf ftel)t bie ^erbe

h)ie erftarrt üor Sd^red, aber fd)on bonnert Sd)u^ auf Sd^u^ öon ber ^öf)e, unb
nun beginnt bie toilbe ^lud^t. $od)auf fpringen bie ^öde. 3^id^t§ (5Iegantere§,

©efd^meibigere§ !ann man fid) ben!en, al§ biefe aufloärtg gerid^teten, mef)rere

SÜ^eter langen ^^lud^ten, bie bem Springbod feinen 9^amen gegeben I)aben. ®en
^opf meit f)intenüber gelegt, bie SSorberläufe angesogen, fc^einen bie ^interläufe

ber Xiere mie ftä!^Ierne i5ebern i^re Körper emporgufdfinellen. Unsä^ilbar er=

fd^einen bie auf= unb untertaud)enbcn irei^en Spiegel. @eräufd^Io§ berür)ren bie

gierlid^en ^ufe ben toeid)en Sanbboben, bie Ülüdenmä^^nen fträuben fid^.

Sic milbe ^lud^t gelf)t bem SSinbe entgegen, unb ba^^ ^veuern non ber ^i)f)c

erftirbt, benn bie 58öde finb fc^on 5—600 m entfernt. Xa fprengen it)nen brci

Sieiter entgegen, eine anbere Slbteilung ber J;agbgefertfd)aft. (5in 3^ttern burd^=

läuft bie ^erbe, ein Stut3cn, Söenben, fic^ Überfd^Iagen, 3ufammenpreffen. 2Iber

aud) jel3t t)erfagen bie gefd)meibigen ©lieber nid)t if)ren S^ienft. (Sin furger

Slugcnblid nur, bann tocnbet fid^ bie ^erbe, um mit ocrboppelter Sd^ncHigJeit

gurüd äu flicl)cn, bie»mal aEcrbing§ fd^räg üon ber $ö!)e ab!f)altcnb. Sluftoir»

I
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beinber 6tau6 erfd^toert ba§> (Sc^ie^en. SlBer fc^on Bei ben erften ©d^üffeit fifilagen

hk %kxt einen $a!en nad^ rec^t§, eine blüifd^nclle SBenbung trirb tric auf ."^'om=

manbo auSgefütirt, unb, ben ©t^ü^en bie ©l^iegel geigenb, ftürmt bic ^crbe in

ber neuen 3licf)tung baöon, ^jinter ^ügel unb SSufd^toer! halb ben Singen bet

©d^ü^en entfd^tpinbenb. —

•

@etoöf)nlid^ [inb bie 2IntiIo:pen]f)erben begleitet üom Qebra, ba§ Ejier eben=

faH§ nodf) redfit pufig ift. S)iefe§ nieblid^e Söilbpfetb, auf gelblid^inei^em

©runbe bunfelgeftreift, mit ber bürftenförmigen Wai:)m unb bem (gfelfd^tran^

mit ftar!er ©nbquafte, ift ebenfalls ein anwerft flüd^tige§, babei fe^r fd^arf=

finnige^ unb fd^eue§ Sier, bem noc^ fcEitnerer beiguJommen ift, al§> ben Sinti*

lo^en. @§ ift

aud^ ein guter

SergÜetterer. @§
lebt in gang ©üb=

afrüa. 3^al)=

rung§mangel

unb ba§ SSer=

fiegen ber @e=

mäffer äiüingen

e§ bi§toeilen gu

förmlid^en 2lu§=

inanberungen,

unb e§ fc^meift

bann tnol)! bi§

nad^ Slbeffinien

l)inauf unb tnirb

liier ben ange=

bauten ^^elbern

nidfitinenigläftig;

hod) mit bem
eintretenben

Olegen öerfclitDinbet e§ öon

fd^en ©efilbe gurüdf.

©in in SDamaralanb l)äufige§ ^ier ift ber eigenartige S^li^pbac^§, ein fleiner,

llöd^ften§ 30 cm langer 9SieIl)ufer, ber nad^ 2lrt ber SJZurmeltiere in felfigen

^öl^Ien lebt.

^Begeben toir un§ nad^ 9^orben, fo finbcn toir nod) Sötocn, ©tefanten, aud^

©iraffen, überliaupt bie tro):)ifd^e Sicrtoelt öcrtreten, je Ineiter nad^ Dften in§

innere liinein, befto häufiger.

Unter ben SSögeln ®eutfd^=(SüblDeftafri!a§ ift ber ©traufe ber toicfitigfte,

benn er toirb aud^ l)ier ge^ä^mt unb gegüd^tet. 2)ie galjlrcid^en ^erlliüljuer unb

Srai3|?en finb ©egenftänbe pclift ergiebiger ^agben. S)ie öielen Stranblagunen

an ber Stufte toimmeln öon ^ele!anen, ^inguin§ unb anbern SBafferbiJgeln, bie

Url^eber ber reirfien ©uanolager an ^ap ßro^ unb auf ben üeinen unfein im
©üben. (Schlangen finb im attgemeinen nic^t feiten; e§> !ommt im Sufc^ fogar

§ebra.

felbft trieber , benn e§ feiert auf feine l|eimi=
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eine 2lrt ber 9tiefenfd^Iangen bor, bie bi§ 7 m lange gelfenfd^Iange. ^m 35ufd^=

bidiä)i ober bid^ten ©rafe ben Züq über träge tul^enb, beginnt [ie erft, lüie itire

in 2lfien lebenben, nod^ größeren SSerlranbten, gegen Slbenb rüljrig gu toerben unb

mac^t bann auf ©pringmäufe, ^ajen unb anbere S^agetiere, au^ auf ©rbüögel

unb in feltenen gällen fogar auf fleine Slntilo:penarten Scigb. 2)em 3Jienf(f)en

tft fie nid^t gefäl^rlict).

®a§ einzige, an fic^ im eingelnen toingige ©efc^öpf, iDelc^eB ein tüal^rljafter

©d^rerfen be§ ^axrmx§> genannt toerben mu^, ift bie ^eufrfiredfe, bie, trie überaß

in Slfrifa, fo auc^ Jiier in ©übtoeftafrüa gur ßanbplage tüirb unb ungel^euren

©d^aben anrid^tet. Sßo bie ungäl^Ibaren 3WiIIionen ber ^euf(^redfenfc^h)ärme ein^

faßen, ha ift in !ürgeftcr ^^rift alle§ öernid^tet, unb e§ mögen SJiißionen burrf)

aße nur ben!baren 3SertiIgung§mitteI bernid^tet tüerben, neue 2Jlißionen erfei^en

alSbalb i^re ©teße. S^t pVö^Ufi)e§> ©rfd^einen erüärt fid^ I)auptfäc^Iid^ trol^l

barau§, ba% bie ßier biefe§ fürdEiterlic^en 3erftörer§ jal^relang in ber ©rbe liegen

fönnen, olfine i^ire ^eimfraft gu Verlieren, bi§ bie atmofpl^ärifc^en SSerl^ältniffe

gu iJirer fentmicflung günftig finb. ©in Tlitkl bagegen !ennt man nid^t.

S)ie 5lufgudf)t ber ^auStiere befd^rän!te fid£) bi» gur jüngften Qeit auf ein=

l^eimifd^e Spiere. SO^an t)atte bie @rfaf)rung gemadf)t, ha^ ba§> ©amararinb t)or=

nel^mlidf) al§> 9^eit= unb 8"9^ic^ %^ üerlrenben fei, iDÖl^renb ba§ S^amarinb met)r

Tlild) unb t^Ieifd^ liefert. Sludf) Biegen unb ©d^afe traren unb finb einr)eimi=

fc^er STrt unb Serben befonber§ im S^amalanbe gegogen, h)o fie ebenfaßB ein

aufeergelDÖl^nlid^eS gleifd^gert)id^t erlangen. Übert)au|3t mar man barüber !Iar,

ha% bie unabfel)baren SBeiben in ©amaralanb fic^ für ha§> dimhtikl) befonberS

eignen, bie in ^amalanb aber metir für bie Qud^t be§ ^Ieint)iel)§, ha§> !)ier gu

2)iißionen 3^a!)rung finben !ann, günftig finb.

2)en rationeßen SSie^igüd^ter !onnten bie einfieimifd^en 3flinberfd^Iäge bennodf)

nidfit befriebigen. @§ tourben balfier mel^rere taufenb (StüdE ©ro^bielf) au§ ber

^a^!oIonie eingefü!)rt; bennod^ mad^te ficfi meJir unb me^r ba§> 33ebürfni§ fül^I»

bar, eine ^reugung mit ebel gegüc^teten unb frül^reifen Sieren iierbeigufül^ren.

S)em entfpred^enb finb nun 1906 bon ber 3flegierung 9 ©immentaler, 2 Sllgäuer,

2 ^inggäuer, 12 oftfriefifdfie ©tiere berfd^rieben tDorben, unb bon biefen l^aben

fid^ befonberS bie au§> bem ©immental im Danton S3ern in ber ©d)lDeig bortreff=

lic^ betoäfirt. ®ie au§ ber ^reugung berfelben mit einl)eimifd^en ^ü!)en ergielten

?|3robu!te geid^nen fid^ burcf) eine für fübloeftafrüanifd^e SSer^ältniffe aufeerorbent=

lid^e grüBireife, auSgeglidfiene ^ör|3erformen, guten SJUId^ertrag auä) mäfirenb

ber Srorfengeit unb burcf) rui)ige§ 2^em:perament au§.

Slud^ in Segug auf bie ©c^afgudfit ift ein ^^ortfd^ritt gu öergeicEinen, feit mit

ber ©infüfirung bon 2Boßfdf)afen ber Slnfang gemad)t morben ift, ba bie ein^eimi=

fd^en ©d^afe Irol^I reid^Iid^ S^eifd^, aber feine SBoße liefern. 2lud^ bie l^ier für

ba§> ^leinbiet) midfitige 3iegengudE|t bürfte gute ©rfolge berf^red^en, ba mit ber

(Sinfü^irung bon ^ngorabödEen begonnen morben ift.

SBie bie eingefüt)rten euro^3äifd[)cn ^au§tiere fid^ unter ben berönberten 9Ser=

Ijältniffen toeiter entmidEeln merben, ba^ mu^ aßerbing§ erft nod^ bie S^^unft

leisten.
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gragloS Wirb unfer ©c^u^gebiet in ©übtocftafrüa ein toic^tigeS ©lieb beut=

fd^er Erbe Serben, unb e§ ift nur gu beüogen, ba% bie fo freubig aufftreBenbe
SSefiebelung, bie fo biet öerfpred^enben Kulturen infolge ber fortgefei^ten Slufftänbe
ber ©ingeborenen, bie mit ben euro|)äifci^en Sßaffen lange fc^on öortrefflic^ um=
gugefien toiffen, fo \ä^ unterbrodfien Sorben finb.

Zxo^ aUebem aber fteHte ber gefamte ^rioatl^anbel, auSfc^Iie^Iic^ alfo bie

9^egierung§güter, im ^al^re 1906 einen ©efamttoert bon 36 732 000 Tlt bar unb
übertraf ben be§ SSorjal^reS um faft 13 30^iIIionen Tlaxt, ein ^BertgutoacEiS, an
bem bie STuSful^r nur mit ettüa 167 000 Tll, teilnal}m, alle§ übrige entfiel auf

bie (5infui)r. %ioi^ ber 1906 nod^ immer l^errfd^enben !riegettf(f)en SSerpItniffe

l^aben bod^ bie STnfänge einer gunefimenben Sefiebelung be§ Sanbe§ nid^t un=

toefentlid^ gu ber bebeutenben ©infu^irsunalime beigetragen. S)er Slufftanb i)at

neben ber 3Serme]^rung ber @d^u^tru)3|)e öornelfimlid^ ein 3lntoac^fen ber größeren

Drtfd^aften mit fid^ gebrad^t, bereu Seböüerung ebenfo toie bie ©c^u^tru|)|?e für
if)ren Untertialt faft au§f(|[iefelid^ auf bie ©infu^ir angelüiefen getoefen ift.

Blitft auf Ut (Sttxj^m^t tftx jüngpfra "BtVj^ammfint

Unter ben mit ben eingeborenen ^äu|)tringen abgefd^Ioffenen SSerträgen, bie

lüir toeiter oben angefülEirt l^aben, trar ber toid^tigfte haS^ im ^erbft 1885 mit

SJJalierero, bem Dbert)äuptling ber ^erero, Vereinbarte Slbfommen getoefen. 2)iefer

Häuptling l^atte, unter SBal^rung feiner .^orieit^red^te, ben ^eutf^en ha§> diedjt

eingeräumt, fic^ niebergulaffen unb SldEerbau unb SSief)3U(f)t gu treiben, tt)ie er aud^
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alle frülier erteilten SKinenfongeffionen nn bie ©eutfcfic ©ejeUfcfiaft für ©übtoeft»

afrifa abtrat.

S)iefer SSertrag mit bem toic^tigften ber eingeborenen 5ßölfer brof)te inbeffen

hinfällig gu n)erben, benn fofort feilte eine englifd^e Intrige bagegen ein. @§
crfcf)ien nämlicf) ein Snglänber namenS Sert)i§ au§ ber ^apfolonie, toeldtier be=

f)auptete, im 23e[i^ früf)erer 9iecf)te im ^ererolanbe gu fein. @r tonnte fid^ bei

^laf)cxexo ©ingang gu Derfc^affen unb feine ©unft gu getoinr^en, unb fo mürbe

e§> il)m ni(f)t fc^tner, e§ balb ba!^in gu bringen, ha% ber Häuptling fic^ öon ber

bentfc^en (Sd^u^^errfcfiaft in feiner eigenen ^errfc^aft ernftliif) bebro^t glaubte.

Übcrbic§ mürbe er öon bem unruhigen ^ottentotten^äuptling ^enbrif SBitboi au§

bem 9kmalanbe unauf!)örlic^ beläftigt, unb ha er bei bem beutfctien '3ieiä)Mom=

miffar feine ^ilfe gegen biefen gefäfirlic^en g^einb finben Jonnte, Ireil bie 2)eutf(f)e

©efeUfd^aft über !eine militärifd^en SJiittel gu Verfügen fiatte, fo bradtjte e§ ber

intrigante ©nglänber bafjin, ha% \id) SDZa^erero 1888 bon bem ©dju^üertrage mit

ber beutfcfien Diegierung loSfagte.

9Zun maren bie S)eutfc^en im ^ererolanbe nic^t mel)r fidfier unb mußten fic^

nad^ ber 2SaIfifd)bat, an melrf)er eine I)albe ©tunbe toeiter nörblid^, au^erf)alb be§

fleinen englifc^en ©ebieteB, ©toafopmunb ben 2Iu§gangBpun!t ber beutfdf)en Unter=

nel)mungen bilbete, gurüdgiel^en, um militärifd^e 2Serftär!ungen an§> Der §eimat
abgulüarten.

*S(f)on im ^uni 1889 traf bie erfte (Sc^u^truppe unter Hauptmann ü. g^ran*

9oi§ in (5tDa!o|)munb ein, bie aEerbingS nic^t§ meniger al§ eine adf)tunggebietenbe

ftreitbare DJiacfit üorfteEte. "Sa aber 1800 9Serftär!ungen famen, fo tnar e§

ein leidste», SDZal^erero unb bie ^erero gu überzeugen, ha'^ bie 2)eutfc^en red^t

mof)I imftanbe maren, fie gu gtoingerr, bem abgefcf)Ioffenen SSertrage naä)^n=

!ommen. 53'ütten in ifirem Sanbe tourbe nun bie (Station 3Binbf)uf gegrünbet,

ein meiterer ©d^u^üertrag aucf) mit ben ^onbeIfh)art§ abgefc^Ioffen.

2;cr elDige Unruf)eftifter tvai je|t nur nod^ ber ^ottentottenfüI)rer ^enbrif

SBitboi, ber fogar mit ben ^erero ^^-rieben fc^Io^, um fidf) gang gegen bie i^im

noc^ mefir t)er!)afeten SöeiBen tocnben gu fönnen. %xoi^ feine» I}of)en 2lltcr§ tvat

biefer ^ottentott ungemein rü!)rig, unb ha feine Seute mit guten europäifd[)en

25affen ausgerüftet rtiarcn, fo burfte er feinestoegg unterfc^ät^t merben. S3alb

taucf)te er I)ier, balb ha auf, unb menn er auc^ meift ben fürseren 50g, fo t)er=

fd^toanb er bod^ mit gri^feter 33ef)enbig!eit in feinen Ifieimifd^en 33ergen unb toar

nie 5U faffen. 3]on aüen Seiten erhielt er SSerftärhmgen, bie 23onbeIfmart§ ber=

anlaste er gum Slbfall öon bem abgefcf)Ioffenen SSertroge, unb gang empfinblid^

toaren bie 93erlufte, meiere bie ©eutfd^cn in ben forttoäl^renben ^äm|)fen mit il^m

unb feinen 23anben erlitten.

(Srft bem neuen ©ouüerneur Tlayox Seuttoein gelang e§, nad^bem abermals
SSerftörfungen au§ ber ^eimat eingetroffen maren, ben bertregenen 33anben=

füf)rer gu ftelTen. 58i§ gum 2[uguft 1804 f)atte er il^n fo in bie ©nge getrieben,

ha^ SBitboi feinen 5lu§meg mef)r fanb unb fid^ in ber il^m uneinne!^mbar fd^ei=

ncnben 3^aufluft gang in ber SBeife moberncr S!rieg§!unft Derfc^angte. 2lu§gang§
9fuguft mürben jebocf) feine 33erfcfiangun gen erftürmt, bie Tlad)t ber <pottcn»

totten gertrümmert, unb ha SBitboi nun einfefien mufete, ha% fernerer SBiberftanb
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üerge&Iidf) fei, fo ctgaB et fit^ bcr beiitfrfjen ^cfiul^rierrfd^aft. Tlan ücrfuljr mit
bem 9[ItciT jebod) gnäbig: unter ber 58ebingung, fortan gerieben gu ^lalten, Irnttbe

if)m ber Stufentfjalt unter feinen ©tamme^gcnoffen in ©ibeon geftattet.

^n ber %ai :^ielt er nun ffiui)c, ja, al§> ficf) fpäter bie M)aua§=.^ottentottcn,

unterftül^t öon einem Steige ber 'perero, empörten, trat er fogar auf bie ©eite

ber SSei^en. S)er Slufftanb tnurbe niebergefcfilagen, bie 9läbel§fül)rer gerieten

in ©efangenfd^aft, iDurben friegSred^tlid^ Verurteilt unb erfc^offen.

S^^un fd^ien c§>, al§> ob alfeß befeitigt toäre, unb für ein l^aar i^a^ire trat in

ber %ai ein ©tiUftanb in ber forttoä!^renben 23etoegung ein, unb bie SCnfieblor

fonnten aufatmen. SIber bie 9flul}e tvax trügerifct), fcfion im D!tober 1903 bc=

gann ber Slufftanb auf§ neue unb gtoar im ©üben bei ben 33onbeIfmart§, unb
aEe Verfügbaren Gräfte mußten bort!^in birigiert Irerben; aud) ^ajor Seuttocin

begab fid^ nad) bem ©üben. S)a mürbe 5U Stnfang be§ ^afireS 1904 in Sßinbl)uf

befannt, ha'^ (Samuel 3JJa!)erero au§ feinem ©ii^ Dfalfianbia öerfc^lDunben fei,

bie ©ro^apitäne ber .^erero ^Beratungen über Beratungen ab^iielten unb offen-

bar ein fc^on lange Vorbereiteter Slufftanb ber ^erero im 2ln§ugc fei. dla\d) nady-

einanber trafen bie 9^ad^ri(f)ten Von Überfallenen g^armen unb ermorbeten Söei^cn

ein, unb man !onnte nic^t mel)r baran 5toeifeln, ha% über ba§> (Sd)u^gebiet eine

feljr ernfte ®efaf)r l^ereingebrod^en fei.

Sie ©efal^r erfcfiien um fo größer, al§ aud^ bk Dvambo, bie ftd^ bi§!^er noc^

nie gerül^rt Ratten, gur Unterftü^ung ber ^erero Von 3^orben l^erbeigogen. SIB
fie jeboc^ einen üeinen Soften überfielen, in toeld^em nur tvenige beut=

fd^e ©olbaten unb einige ^^ormer al§ SSerteibiger gurüdfgeblieben toaren, tDurben

fie fo nad)brüdflid) em^^fangen, ha% fie mel^r al§> I)unbert Siote Verloren. S)a Ver=

gid^teten fie auf jebe fernere S^eilnatjme unb gogen Inieber ^leim.

©0 f(f)neE h)ie möglidE) eilte nun beritten gemachte Infanterie au§ bem (Bühen
l^erbei, unb ber gel^nfa^ überlegene ^-einb tnurbe bei D!af)anbia in fed^§ftünbi=

gem, bei Dmaruru in adf)tftünbigem fc^meren ^am|3fe gefdalagen; aber man fonnte

e§ nid^t Verl^inbern, ha% Viele garmer, toeld^e bie Stationen nid^t rm^x red)t=

geitig ^^atten erreichen !önnen, mit i!)ren ^^amilien l)ingefd^Ia(f)tet tnurben , oft

unter ben em^iörenbften ©raufamfeiten. ©Utdflidjerlneife ^latten fid) bie 23erg=

bamara, bie 33aftarb§ unb bie Hottentotten bicfem großen Herero=2rufftanb nid)t

angefd^Ioffen, ber fidf) troi^bem aber mit toedfifeinben ©rfolgen bi§ gum ^nli I)in=

gog, al§ ©eneralleutnant V. S^rotfia, ber ben 33iajor Seutmein ablöfte, auf ben
©d^au:prat3 trat unb ben Dberbefe!)! über bie (Bdjui^txuppe, bie au§ ber ^eimat
aud^ tüieber 9Serftär!ungen erf)alten i^atte, übernal^m. ©leid^geitig mar au§ge=

funbfd^aftet toorben, ha% fid) bie ^erero mit gamilien unb SSief) in ha§> quellen^

reid}e ^tateau be§ 3Baterberge§ gurüd'gegogen Ijätten, aber nod^ immer über fec^!o=

taufenb gut bemaffnete unb trefflid)e ©d^ü^en Verfügten.

Sa§ ifolicrt auffteigenbe ^^elfen^^Iateau !onnte nun berart umftellt tcerben,

ha% bie ^crcro mit il)rcm S^ro^, mit SSeibern, ^inbern unb 9Sie!)!)erben nur nac^

©üboftcn in ha^^ öbe, faft toafferlofe ©anbfelb enttoeid^en fonnten. SSon brei ©eiten

gugleid^ angegriffen, Inefirtcn fie fid^ glnar gang Vergtoeifelt, aber in ber 9cad)t Vom 11.

unb am 9!}tDrgen be§ 12. 5luguft Ivälgte fid) bie übermunbene 9SoIf§maffe in bie

©anbebene I)inein. S)ie 3SerfoIgung lonnte fid^ gumeift barauf befd)rän!en, ein
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Slugtoeid^en ber glüd^tigen in ©egenben mit 9Baffer[teEen gu ber!)inbern, unb ha |
toax benn il^r Untergang befiegelt. 92ur toenige l^unbert SO^ann Iiaben fic§ über f
bie ftet§ nur fel^r mangell^aft betrad^te englif^e ©renge ober gu ben Hottentotten

gerettet, biefe nun in ifren SIufftanbBtierfudfien unterftü^enb.

SBäl^renb bie ©efal^r im nörblid^en unb mittleren ©ebiet be§ Sanbe§ t)OX=

über fd^ien unb bie§ nad) biefer SSernid^tung ber ^ereroS aud^ toirüid^ loar, ent=

flammte ber ^rieg im ©üben auf§ neue. §ier toar unter ben 23onbeIfn)art§ feit

bem Suli ein neuer unb fe^r gelDanbter S3anbenfül)rer namen§ SJJorenga, ein

^erero, aufgetau(f)t unb fiatte nid^t nur biefen ©tamm gegen bie SBei^en aufge»

ftad^elt, fonbern e§ fdfiloffen fidf) il)nen aud^ anbere ©tämme an, enblid^ fogar bie

2Bitboi§ unb gtoar unter i^rem alten gül^rer ^enbrif, ber, je^t beinal^e ein 2lc^t=

äigiäl)riger, nod^ einmal l^erbortrat unb ben äBei^en am 3. Dftober in aCer gorm
ben kxuQ erüärte.

©eneral ö. %xotl)a entfanbte gtoar fogleid^ ben Dberft S)eimling mit einem
^oxp§ nad) ©üben gur Unterftüt^ung ber geringen gal^I ber bort befinblid^cn

S;rup:pen, aber bie 35anben toaren in bem oben, felfigen Sanbe fdfitoer gu faffen.

2BieberJ)oIt enttoid^en fie aud^ über bie englifc^e ©rcnge, too fie fidf) burc^ ®e=

finbel au§ ber ^a^ifolonie immer trieber neu rekrutierten unb lieber balb J)ier

balb ha auf bem ^am^jf^Iai^ erfd^ienen. ®ie ©d^toierig!eit eine§ fold^en ©uerilla=

!riege§ in einem ©ebiet, l^alb fo gro^ h)ie ©eutfd^Ianb, berbunbcn mit ber 9^ot=

trenbigfeit, bie gefamten 23ebürfniffe ber 2;ru:p^en auf Dd^fentoagen nad^gufü'^ren

unb biefe gegen Überfälle gu fdfiü^cn, nötigte gur ^erangiel^ung neuer 2Serftär=

fungen. (Srft nad^bem biefe au§> @uro:pa ange!ommen luaren, fonnte mit aEem
3^adf)brudf Vorgegangen trerben. Slber fo oft Sßitboi unb SJJorenga aud^ gcftcHt

tourben, immer entfrf)Iü|?ften fie tüieber über bie ©renge, unb fo lDä!)rte ber ^rieg

ben gangen ©ommer 1905 l^inburd^.

S)a lief ®nbe Dftober bie 3^ad^rid^t ein, ha% ^enbrif SBitboi bei bem Überfatt

eine§ %xan§>poxic§> iöhlxd) bertounbet iDorben unb eine l^albe ©tunbe barauf ge=

ftorben fei unb ghjar mit ben SBorten: „@§ ift \ei^i genug, mit mir ift'§ borbei,

bie ^inber foEen jel^t 3tu!)e lEiaben." ©ei e§ nun, ba^ fein ©of)n unö S^ad^folger

Öfaa! SBitboi biefe Söorte be§ ©terbenben für einen Jieiligen 35efe]^l anfal^, ober

fei e§, ha% er bie tlbergeugung bon ber ?Ju4lofig!eit ferneren 3Biberftanbe§ gc*

hjonnen l^atte, genug, er ftellte fidE) f(^on @nbe S^oöember mit fiebgel^n feiner

©rofeleute freiwillig.

2)amit l)örte ber SBiberftanb gtoar nod^ nid^t auf, aber e§ tourbe im Saufe

t)on 1906 unb 1907 bod^ eine 29anbe nad^ ber anbern aufgerieben; anbere er=

gaben fid^ unb tourben entwaffnet. SJ^orenga War bertounbet Wiebcr auf ha?>

englifd^e ©ebiet entfommen, i)ier aber bon ber ^a^ljoligei gefangen genommen
unb in Upington interniert Worben. 3)ennod^ entwifd^te er unb überfd^ritt im

Stuguft 1907 Wieberum bie beutfcEie ©renge mit einer S3anbe bon etwa fünfgig

SD^ann, Würbe jeboc^ in bie Äalatiari gurüdfgetrieben unb B)ier in einem Slampfe

mit ber 5^ap|)oIigei, bie il^n Wieber faffen WoKte, erfd^offen.

©0 bürfte benn Wol^I gu l^offen fein, ha^ ber Xob biefer bciben bebeutenbften

gü^ircr be§ 2lufftanbc§ unferem ©c^u^gcbiete in ©übWeftafrüa enblic^ Siul^e ge*
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bracht Ijüi unb aud) bie etlDa nod^ empor!räufeInben äöogen nad) bem -Sturme

\\(i) gefa{)rIo§ legen toerben.

SD^it biefet Hoffnung fc^Iiefet aud^ ba§ ^a^irbuif) ber 2)eutf(f)en kolonial«

gefeUfc^aft unb fügt l^ingu: „S)ie 2^ät{g!eit ber ^^armer !)at tregen ber Un[i(f)er=

Iieit im Sanbe noc^ gerufjt, unb üor aEem aud), metl ber 3teic^§tag noc^ immer

üerfäumt fiat, ben gefc^äbigten 2ln[teblern ©rfalj if)re§ (Sc^aben§ in öoHem SJiafee

3U geli)ä{)ren. (£rft toenn biefe gorberung ber ®erecf)tig!eit unb 3JJenf(^Iict)!eit

erfüllt tnerben toirb, fann an einen toirüic^en SIufBau be§ ©c^ul^gebieteS, h)ie
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po(tugie|t|(Q:$ü6afrifa.

©ie ^ortugiefen beft^en bie lüften be§ Snbifcfien DgeanS Don ben ©rengen

3^atal§ an bet ®eIagoabai nörblic^ bi§ gum ^ap ^elgabo, eine ©trecfe, bie Dom
27. @rab ber fübl. S9r. bi§ gum 11. ©rabe teid)t. 2)iefer möcfitige M[tenftreifen,

Don feinerlei frembem ^Befil? unterbrod^cn, trirb ettoa in ber Si^Zitte Dom ©ambcfi

in eine nörblid^e unb füblidfie ^älfte geteilt, tooDon bie le^tere nod^ auf ha§> ®e=

biet Don ©übafrifa entfällt , beffen nörbli(f)e ©rcnge h)ir nad^ bem allge=

meinen ©ebraudf) in einer Sinie Dom ©ambefi am ^nbifd^en Dgean bi§ gum
^unene am Sltlantift^en Dgean angenommen Iiaben. Unb biefe füblidfie §älfte

aEein ift e§, bie nun l^ier an biefer ©teile einer Jürgen S3etrad^tung untergogen

Serben foE.

S)ie ^ortugiefen freilid) fennen eine foIcf)e ©(Reibung nicfit. ©ie betrad^ten

bie gefamte gläd^e il^reS 35efi^e§ nörblid^ unb füblid^ Dom ©ambefi, etlna 770 000
qkm umfaffenb, al§> ein eint)eitlid^e§ ©ange^ unb nennen e§ offigieE Dftafrüa.

©ie teilen ba§felbe in fieben S)iftri!te, Don benen fünf ftaatlid^ unb gtoei ^riDat=

gefeEfd^aften überlaffen Sorben finb. SSon biefen S)iftri!ten liegen füblic^ Dom
©ambefi: haS^ ^üftenlanb ber 3iJiofambif=©efeEfd^aft Dom ©ambefi bi§ gum ©abi,

ber ^üftenbiftrüt ^nfiambane bi§ gum Sim:po:po, iDeftlidf) Don biefen beiben ber

SD'iilitärbegir! ©afalanb unb ber füblicEie S)iftri!t Sorengo 3}Jarqueg, iDeldfier über

bie SDelagoabai !)inauB an ba§> engüfdfie ^a|3lanb grengt. S)ie gange ^üfte biefe§

füblid^en 2eile§ Don ber ©elagoabai bi§ gum ©ambefi toirb auc^ unter bem
9^amen ©ofala gufammengefafet.

®cr mid^tigfte ^un!t biefer 5^üfte, bie infolge ber gal^IIofen ©anbbänfe unb

Untiefen, ber fieftigen 33ranbungen unb ber ftarfen ©trömung be§ 9Jieere§ im
^anal Don ^ofambif, ber Slfrüa Don ber ^nfel SOZabaga§!ar fc^eibet, Don ben

©eefafirern ifirer ©efäf)rli(^!eit h^egen mit died)t fe^ir gefürd^tet toirb, ift bie ^ela=

goabai im äu^erften ©üben, lf)art an ber englifctien ©renge, toeld^e citva 120 km
tief in ha§> Sanb einfc^neibet. ^ier münben aud^ glrei t5Iüffe, ber Xembe unb

ber Umbelofi , bie fic^ in Suftlinie norf) Dor ber 58ai Dereinigen unb nun
in ber Sreite eine§ üeinen 9JJeere§arme§ nac^ einem großen 23ogen bei ber ©tabt

Sorengo 3?iarqueg in bie ^ai auslaufen. SSeibe g^Iüffe finb für ben 2Ser!ef)r mit

bem inneren Sanbe jebod^ unbraudt)bar, ha fc^on loenige Kilometer aufträrt^ ifire

©d^iffbarfeit auff)ört.

Sie bi§!f)erige ^auptftabt 3JJofambif, toeldje fd)on im ^al^re 1508 Don ^uan
be ©aftro auf einer üeinen ^oraEeninfel an ber ^üfte angelegt JDurbe, f)at in

jüngfter '^^ii Don ilEirer früf)eren 33ebeutung Diel an Sorengo SO^arqueg Derloren,

ha§> IE)art an ber ©übgrenge be§ ®ebiete§ an ber S)eIagoabai liegt. ^ierf)cr finb,

nad^bem bie (£ifenbaf)nDerbinbung Don l^ier nad^ Pretoria in SranSDaal burd^

englifc^e unb belgifc^e ©efeEfd^aften fertiggefteEt toorben, ber ©eneralgouDerneur

Don ^ortugiefifd^=£)ftafri!a, folüie bie h)id)tigften SSertDaltungSbel^örbcn übergc=

fiebelt, unb aud^ mef)rere ^onfuln frember ©taaten l^aben l^ier ü^ren ©i^ ge=

nommen. ©o barf man alfo red)t Ido!£)I biefen Ort at§> bie je^ige ^auptftabt Don

1][^ortugiefifd^=Dftafrifa anfeilen, ha^ aud) fc^on Don mel^reren euro)?äifd^en
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S)ain^ferltnien regelmäßig angelaufen tüixb. S^ro^bem fann man Sorengo Wax=
queg feinen loirüic^ l^erüorragcnben ^anbcl§>plai^ nennen. 21I§ folcfier !önnte e§

allerbing§ tüeit bebeutenber fein, toenn hk ^ortugiefen je ettüa§> für gute ^afen=
anlagen getan ptten; e§ ift nic^t einmal ein Ouai üorJianben, fo ha% ba§> ®in=

unb SluSlaufen ber ©c^iffe oft große (Sd^toierig!eiten mad^t.

©d^on lange toarfen bie ©nglänber i£)re Slugen auf biefen für ben i^nbifd^en

Dgean toidfitigen ^un!t unb Beanf^rud^ten ol^ne iDeitere^ bie ^ölfte ber 33ai unb
be§ ©tranbe§; bod^ mußten fie fid^ einem ©d)ieb§gericf)t unterwerfen, unb bieö

€inc Straugcnfarm.

^pmd) 1875 bie '^ai folr)o]^I toie bereu Umgebung ben ^ortugiefen gu. ®oc^ bie

3äif)ig!eit ber ©nglänber in biefer ^Begiel^ung ift be!annt, unb ha fie feit bem
@nbe ber ad^tgiger ^alfire be§ abgelaufenen ^ai)rl^unbert§ bie ©rengen be§ ^ap^

Ianbe§ burc^ SSefi^ergreifung be§ 3ulu= unb XongalanbeS bi§ beinahe an bie

SDelagoabai borgefdfioben Jjaben, fo !ann e§ nidfit öerlnunbern, ha^ in jüugftcr

3eit toieber (Streitigfeiten mit ben ^ortugiefen au§gebrod^en finb, unb e§ bürfte

lüol^I nur eine ^xai^e ber Qeit fein, unb aud^ bie toid^tige ©elagoabai toirb fic^

in englifdfien Rauben befinben.

Slußer ber ©elagoabai finb an ber :|3ortugiefifd^en ^üfte ©übafrüaS an brauc§=

baren §äfen nur no% l^n^^ambane unb 33eira gu nennen. SDurd^ bie (gifenbaf)n,

toeld^e gegentoärtig bon 23eira Ianbeintt)ärt§ nad^ bem golbreid^en SJiafd^onalanb

fül^rt unb ben ^nbifd^en Dgean bire!t mit ber großen englifdfien (Sübnorb=(Sifen=

hdijn berbinbet, ift aber audf) ber 33er!e^r üon ^nl^ambane fo gut toie Ia!)m gelegt

Sorben unb an 33eira übergegangen.
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Qu ber geringen 23ebeutung ber portugiefifd^en 5^üfte tritt aber nod^ ber

Umftanb, bofe ha§> Sanb für bie 39efiebelung burd) ©uro^äer gans ungeeignet i[t.

92id)t aEein [inb bie ^^lüffe, felbft bie größeren, nic^t toeit bon iJ)ren SJiünbungcn

fd^on burd) (Stromfd^nellen unb SSafferfäÖe unfol^rbar, fonbern [ie finb an if)rem

2lu§gange in§ Tleev gum großen Seil eBenfö öerfum|?ft toie bie gange Mfte, in

beren au§gebef)ntem ©umpfBoben luo!)! ©lefanten, 9Ja§f)örner, Süffel unb anbere

Siere leben, aber fein (guro|)äer au^bauern !ann. @rft jenfeitä ber oft fe^r breiten,

fef)r flad)en, ungefunben ^^ieberlanbjd^aften, tüo ber 33oben gu bem ^oc^Ianbe auf=

fteigt, finbet er fieberfreie ^lälje. ^n ben ^üftenorten leben nur 2lraber, ^nber,

2Jiifd)Iinge aller 5Irt, bie an ha§> ^lima getoöl^nt finb unb unter ber 30^alaria

tüeit Weniger gu leiben l^aben aB bie 5öei^en, obgleich aud^ fie !eine§h)eg§ gänä-

lid^ frei baüon bleiben.

S^ic^tgbeftotoeniger gibt e§ im ^'ö^ex gelegenen Sanbe ^lä^z genug, an benen

^l^almen, Kaffee, '^udnxo^x, Zabat, $Inana§, 91ei§, (Srbnüffe, ©efam unb anbere

tro|)ifd^e ©rgeugniffe bortrefflid^ gebeilien. @§ mu^ nur Kapital borl^anben fein,

^aran l^at e§ aber Portugal bon jelier gefef)It, ebenfo an SRenfc^en, bie e§ t)ätte

flinaugfenben !önnen, um Kolonien anzulegen. Uuä) Slfenbcin, ©olbftaub, ?lu^»

l^ölger, 5^opaI, ^autfc^u! unb anbere ©cgenftänbe ht§> ^anbel§ finb genug bor^ianben;

tüa§> aber babon ausgeführt Irirb, ba§> tft mit Segug auf ben 3BeIt!)anbeI faum
ber 9tcbe toert. ©elbft bei ben eingeborenen 3SöIfern Jiaben fic^ bie ^ortugiefen

nid)t in Diefpeft gu fe^en berftanben, oft genug ^aben bie ©tämme bie portugie»

fifc^e Dberf)oI)eit mifeaditet, o!)ne bafür empfinblidf) gegüc^tigt gu luerben, felbft

in ber S^ätje ber Mfte in nur einiger Entfernung bon ben ^aupttjäfen ift fie oft

genug angefod^ten tporben.

„2)ag Üeine, aber gelb= unb menfc^enarme Portugal," fd^reibt griebr. ^al^n,

„toar nid)t imftanbe, bie ungtoeifelfiaft borfianbenen reichen ^ilfgqueEen biefer

Sauber genügenb auBgubeuten unb feine ^errfdiaft bei ben gtoar gerfplitterten,

aber boc^ U)iberftanb§fräftigen ©tämmen ber ©ingeborenen gu befeftigen. SSon

3eit 3U 3eit !)aben !enntni§rei(^e unb einfid^tige ^ortugtefen berfud^t, einen gu

befferen Hoffnungen bereditigenben 35eli)irtfd)aftung§= unb SSertoaltungSpIan auf*

aufteilen; ber SO^angel an Kapital unb SJienfc^en Biat aber bie S^leformen immer

balb toieber gum ©tiüftanb gebracfit."
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Bujc^manner un6 Hottentotten.

^n ber toeftlicfien ^älfte ©übafrüa» leben gtoei SSöIfer, bie tüie ©efc^toifter

t)on einer unb berfelBen ?0?utter, nid^t nur burd) !ör|3erltd^e SJJerfmale, fonbern
aud^ burd^ mand^e f|)rad^I{d^e ©igentümlid^feiten mitetnanber öerBunben, Don ben

übrigen ^Betooljnern ©übafrifaS fcfiarf gu unterfd^eiben finb: 25ufc^männer unb
Hottentotten.

2Son ben negerälfinlid^en 2SbIfern im ©üboften, ben Gaffern, finb fie burd^

Ücineren ^ör^ertoud^g, fal^IgelBe Hautfarbe, gur S^unselung neigenbe $aut, t)er=

filateS Haar, gierlidfie ^fdnbz unb ^ü^e, fotoie burd^ pd^ft eigentümlidfie (Sd^nalg»

laute in ber ©^^rarfie berfcCjieben.

5öeibe SSöIfer teilen fic^ in eine gro^e Stn^afil öon Ho^^en, bie einanber aber

fo natie ftefien, ha% man [ie nid^t too!)[ al§ (Stämme begeid^nen !ann. @inb bocf)

beibe 2Si3I!er felbft offenbar fo nal^e öertoanbt, ba^ bie Slnnafime, fie feien nur
33rudf)ftü(fe eine§ einftmaligen großen fübafrifanifd^en SSoIfe^, fe^^r tool^I beredf)=

tigt erfc^eint. 90?an nimmt nämlidf) an, ha% gang ©übafrüa, in ber getoöfin«

lid^en, audi) öon un§ angenommenen Umgrengimg öom ^ap ber ©uten Hoffnung
big äur Sinie ^unene—©ambefi urfprüngliifi öon einem großen SSoIfe beit)oI)nt

mürbe, ha§> gtoar in berfd^iebene ©tämme fidf) fpaltete, aber boc^ burc^ bie oben
angegebenen (gigentümlicf)!eiten, befonberS burd^ bie (BpxadjQ, ein einf)eitlidf)e§

©angeS bilbete. ®ie öon S^orboften ]^er einbringenben l^affernftämme brängten

biefeS SSoI! au§ feinen ©i^en. ^n ben gtoeifelloS ftattgefunbenen erbitterten

kämpfen ging ein 2;eil be§ bei Weitem fd^toäd^eren Uröoüe» gugrunbe, unb ber

5teft tourbe mel^r unb mel^r nad^ 2öeften öerbrängt. S)iefer D^eft finb eben bie

SBufd^männer unb Hottentotten.

S)iefe eingebrungenen c^affernftämme ober ridfitiger SSantuüoIfer, üon ber

SSiffenfcC)aft negerartige SSöüer genannt, ha fie fid^ öon ben ed^ten 3^egern fd^arf

unterfd^eiben, toerben nun neben biefen getoöfinlid^ aud^ al§> Xlrbebölferung 2lfri=

fa§ hetxad)kt benn fie l^aben bie gange füblid^e Hälfte be§ ©rbteilS, bi§ toeit in

ben großen Dftflügel, ber mit bem ^ap ©uarbafui enbet, inne unb finb im
Sßeften U§ in bie ^üftenlänber be§ Sltlantifc^en DgeanS öorgebrungen. S^ire

^Ia§, aiftüa. 15
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^erlunft tft auä) in böllige§ ®unfel gepEt, unb ha bic ©intpanberung öor un=

enblidf) langer 3<^i^ [tattgefunben l^aben mu^, fo !ann man [ie immerl)in al§

Urbeöölferung begeicfincn.

S)a nnn bie $8ufd}männcr unb Hottentotten t>on i!^nen fotoo!^! iDie üon ben

JJ^egern fo grunbberfd^icben [inb, ba^ eine gleiche Slbftammung, felb[t öor unbenf»

lid^en S^i^^n, gar nid)t ben!bar ijt, fo bleibt eben nur bie 2lnnar)me faft alS

einzige ©rÜärung i^re§ ®afein§ übrig, ba% fie, ebenfo toie bicEei(f)t bie ^tüziQ--

üölfer in 3entralafrifa, bie Slefte ber eigentlid^en Urbeüöüerung ©übafrüaS finb.

2il§ Slfrifa bon ben Europäern guerft betreten Inurbe, fanb man bie 23uf(f)=

männer al§> l^äger, bie Hottentotten al§ SSie^igüd^ter. 33eibe SebenStoeifen hz^

anf|)ru(f)en tneit au§gebef)nte ©ebiete, unb fo trar e§ nur natürlid), ha% man fie

in fortiDä^irenbem ©treit nid^t nur mit ben eingebrungenen Gaffern, fonbern

aud^ untereinanber begriffen fal). ©§ fonnte infolgcbeffen nicf)t ausbleiben, ba^

fid^ enblid^ aud^ glDifd^en Sufd^männern unb Hottentotten jene töblidfie i5cinb=

fc^aft f)erau§bilbetc, mie fie I)eute noc^ gmifd^en ben beiben fo eng berfc^luifterten

SSöIferfd)aften obhjaltet.

i)cr gtoifcfjen beiben 3SöIfern fo ftar! ^erbortretenbe gemeinfdfiaftlid^e 'Xt)f)u§

geigt fid^ bei ben $Bufd^männern öiel fd^ärfer auggc|.u-ägt. ®ie§ finbet feine iüof)!

natüriid^e (Srüärung in ber SebenStoeife. ©§ iDurbe fc^on erlnäljut, ha% bie

SSufd^männer ein ^ägerüol! haaren unb e§ I)eute noc^ finb, bie in g^amilien um=
r)erfdf)h)ärmen unb üon ber ^agb unb gelegentlid^ bom 3laube leben. S)ie Hotten=

totten bagegen finb 2Sielf)3Üc[)ter unb fefelE)aft, unb biefelbe SebenSmeife füf)ren

aud^ bie Gaffern. 23ei biefer gleid^en SebcnSineife mar e§> nur natürlicf), ba^

3af)Ireidf)e 2lnnäf)erung§|3un!te glüifc^en Hottentotten unb Gaffern fid^ f)crau§=

bilbeten, au§ bencn mieber nä^iere SSerbinbungen Ifiernorgingcn unb beibe SSöIfer,

Hottentotten folüo^)! iDie Gaffern, biele§ boneinanber aufnal^men, luaS bie ^luft

gmifdfjen beiben überbrüd^te. '2)agegen blieb bie <Scf)eibclDanb §lt)ifd[)en Hotten=

totten unb 23ufd^männern in ifjrer ganjen (5d^rofff)eit befteljen, unb fo Ijat fid^

ber urf)3rünglirf)e S^puS bei ben letzteren Diel fd^ärfer unb reiner erhalten.

3ßie ineit bie f|)radf)Iid^e 33ertDanbtfc^aft biefer 93öl!er fid^ erftrerft, ift nod^

uid^t genügenb fcftgcftellt. (Eigentümlich bei ben ©pradfien finb bie al§> ^onfo=

nanten bicnenben ©d^nalglaute, bie in fo reidfjcr SntmicEIung in feiner anbern

afrifanifc[)en (Spradfie borfommen. 9Jt'anc^e @elel)rten Ifiaben bie Hottentotten=

f:prad^e in Scgug auf ifiren 33au mit ber altäg):)^tifd[)cn ober fo^tifd^en (S^rad^e in

Qufammen^ang gebrad^t. Stnbere iuoHen megen ber ^leinlieit ber S^igur unb ber

Iid[}ten Hi^utfarbe be§ 93oI!e§ eine na^e SSertranbtfcfjaft mit ben in ^entralafrüa

entbedften Q^^^^i^Qööüern annel^men. S)a rüber muf^ aber erft nod) bie 3ufunft

^Iart)eit fd)affen, benn unfer gangeS Söiffen bcgüglid) biefer tiefte eine§ e!)emal§

gehjife großen 9SoIfe§ befd^ränÜ ficf) auf bie ©d^ilberungen einiger üteifenben.

'2)ie 33ufcf)männcr !ommcn nocf) in bidf)teren 9Jiaffen am mittleren Oranie=

fhif^, in bem fogenannten 33ufc^mannlanbe, öor, bod) ift ilEir Hau^stfil^ bie ^ala=

Ijüxi unb ber gange iuafferlofe S)iftri!t, ber fid) gtoifd^en S)amaralanb unb S^gami*
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fee B{§ i)Oc^ l£)tnauf naä) 9^orben {)in3tet)t. ^ier füf)It \iä) ber SÖufcfimonn in feinem

(Clement, ^ier unter einer fengenben (Sonne, Ido e§ ein ©uro|)äer faum ein

|)aar %aQe ol^ne ernftlid^en ©d^aben an feiner ©efunb^ieit au§3u^alten öermöc^te,

fann ber SBufd^mann ficf) feinet Sebeng ungeftört erfreuen; er brautet !aum gu

fürd^ten, ba% er l^ier bon irgenb jemanb beifjeHigt toirb, ha bie glür)enb i)ei^e unb
nod^ obenein toafferlofe ©egenb nicf)t leidet jemanb betritt.

^ier leben bie Sufdfimänner forgenIo§ toie faum ein anbereS SSoIf ber (Srbc.

S)o(f) barf man bei if)nen üon SSoIf ja eigentlid^ gar nid^t f|)redf)en, benn ba§ (Se=

fül)l einer 3SoI!§3ufammenge^örigfeit ii't bei i^nen längft gefc^tounben. 21I§ be-

fonbere 93öl!erfd^aft fönnen fie lt)0^I augefel^en iuerben, nid^t aber a[§ SSoI!. <Stc

leben nic^t in ftaatlid^en 3Ser!)ältniffen, nicfit einmal in beutlidf) er!ennbaren

(Stammabteilungen, fonbern ftetS nur in üeineren i5amiliengru:p:pen.

®er 33ufd^mann ift i;on üeiner (Statur, bie Hautfarbe lebergelb ober Ieber=

braun, bie .^aut ftarf gerun§elt. S)ie .^ör:performen finb getoöfinlid^ mager, tüo-

3U ber ^ängebaud^ einen auffaEenben unb unfd^öncn ©egenfa^ bilbet. S)er 35art

feimt bei ben DJiännern nur fpärlidE), unb ber ^rognatf)i§mu§, toie man bie ßJc=

fid^tgbilbung mit borgefd^obenen liefern unb fd^ieffte^enben QälEinen nennt, ift

nur mä^ig au§gebilbet. S)ie Si^:)3en finb boÜ, aber nic^t toulftig aufgeworfen,

bie Slugen gefc^Ii^t, aber nidfit fd^ief gefteHt.

3teinlict)!eit ift eine ^ugenb, bie bei ben 33ufd^männern in !einem befonberen

Srnfe^ien fielet. S)ie SBeiber |)flegen i^jr fd^mu^igeS ©efid^t no(^ mit einer fd^tt)ar=

gen ^arbe eingureiben. 21I§ ^leibung tragen fie ein (Stüdf ^^ell, ha§> öorn B)anb=

gro^ fierunter^ängt. S)er (Sd^mucf beftelEjt au§ einigen 3JJeffing= unb ©ifenringen,

Letten bon bunüen perlen, ^eb<txn, 3ä!^nen, flauen, Römern, dJlu\<ifQln, bie al§

^al§>= unb Slrmbänber getragen merben.

(Sin Qhhad) ^at ber 33ufd^mann nidf)t, unb er mag e§ aud^ nid^t; frei fd^märmt

et in ber SBüfte uml^er, !aum ha% er bann unb toann in (Srb]f)ö!f)Ien fi(^ auff)ält,

®a§ bringt ha§> unftete l^ägerleben fo mit fid^. 3^af)rung getüä^rt itim ba§> toeitc

gelb; Söaffer ftfieint er gar nid^t gu bebürfen,lDenige fendete Söurgeln, faftigeS^tanfen

unb ^noEen genügen il^m. SSögel, 3}Jäufe unb fonftige§ ©etier Ipei^ er gefd^irft

3U fangen unb gur 9^al)rung gu bereiten, felbft ^onig unb allerlei (Sü^igfeit toei^

et in ber SBüfte aufgufpüren. 21[[§ ein Serferbiffen gelten il^m Slmeifenlaröen,

bie er fel^t gefdfiidft gu getoinnen toei^.

©0 füllten bie SSufd^männer ein forgenlofeS Seben. 31I§ eingige Stnftrengung

ift eine ^agb auf ^od^toilb gu betradfiten, unb toenn fie bann enblid^ einen 33odf

erlegt !)aben, fo fe^en fie fid^ B)in unb fd^Iingen baüon l^inunter, bi§ fie nid^t

mel)r fönnen, b» % bi§ nid^t§ mcl^r baöon übrig ift, o^ne jemalg an morgen gu

benfen. 2lud^ mad^en fie mitunter 3laubgüge auf bie gerben ber Hottentotten

unb h)ei^en SInfiebler, lüobei fie pufig ber gangen SBilbfieit if)re§ fd^toeifenben

;5^ögerleben§ freien Sauf laffen, inbem fie ha§> geraubte SSiel^, ha§> fie nid^t fort=

bringen fönnen, töten obet e§ elenb berfd^mad^ten laffen, nad^bem fie ben Spieren

bie (Se!)nen ber ^^erfen burdfigefcfinitten tictben.

©egen g^rembe finb bie 23ufd^männer anwerft Uorfid^tig unb mifetrauifd^. 2luf

t^ragen geben fie nur ungenügenbe ober aud^ gar feine 2Inttoort. STudfi für bie

öetlodfenbften ®efd^en!e betraten fie nid^tS Dom Quftcmbe it}re§ Sanbe§ unb il^rcr
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SebenSlüeife, am trenigften öom SBaffer, toenn irgenblüo in einer ^^elSfpalte ober

(Bdjiudjt dtr)a§> öorfianben fein follte. SBenn man aber mit i^inen in näljere 23e=

rül^rung gekommen unb if)nen mit Söol^Il-ooIIen begegnet ift, fo l^aben fie fid^ ftet§

ban!bar unb bienftfertig ertoiefen. (5inb [ie jebocf) rof) befianbelt h)orben, fo fann

e§ nic^t bertrunbern, lüenn fie aud^ if)rcrieit§ fid^ räd^en unb bann aud^ ben Inei^en

Sl^ann nid^t fd^onen. Streue unb S)an!bar!eit finb bei biefem öerad^teten $Be=

lüotiner ber 2öilbni§ leidster gu finben, al§> bei ben ftolg auf il^n f)erabfe]^enben

Gaffern.

2)ie faft auSfd^Iiefelidfie Söaffe be§ 58uf(f)manne§ ift ber 33ogen unb ber

^irri, eine au§ bem garten ^olge ber ©iraffenafagie gefertigte SiSurffeuIe. ®ie

^feilf^i^e ift balb au§ ^no(|en, balb au§: ®Ia§fdf)erben, balb au§ ©ifen gemad^t,

unb fo bereinigt, trie i^ritfd^ treffenb bemerÜ, ber enge ^öd^er eine§ armfeligen

S3ufd^manne§ bie ©teinäeit unb ©ifengeit in ber (5nth)icflung ber 3Jienfd^!)eit in

frieblid^fter SBeife. 2)ie Pfeile finb getoöl£)nlidf) Vergiftet. S)a§ ^feilgift iDirb au§>

bem ©aft einer 3^^6'^6''^ o^^i^ ^ii'^ ^'^^ ^^^ ©iftbeuteln mand^er ©tfilangen ge=

lüonnen unb mit bem feingemahlenen ^ulüer eine§ roten @eftein§ bermengt, um
e§> baburd^ bicfflüffiger gu madfien.

Sie 3ubereitung be§ ^feilgifte§ tüirb fef)r ge^ieimgel^alten, unb e§ trerben

gur SO'littriffenfdfiaft, um bie 5BeftanbteiIe gu mifd^en, nur bie i^^amilienl)äu|)ter

gugelaffen. S)a§ gefd^ie!)t auä) nur einmal im ^aijxe, trenn in ber Qtoifi^enäeit

ha§> SJiaterial eingefammelt iüorben ift. ©§ ift ba§> bann eine feftlid^e 2lnge=

Iegenl)eit, mit ©efang unb S^ang berbunben. 9Eär)renb bie 3}?affe in einem ^^o^^fe

!od^t, taugen bie beteiligten um i^in t)crum, balb luOiEinfinnig fd^reienb unb gefti=

!ulierenb, balb alle möglichen (Stellungen annel)menb, um bie ^udfungen an ©ift

fterbenber Xiere bargufteHen. ®iefe Pantomimen luerben, nad^ ^^arini, fo gut

burd}gefüt)rt, ha% man bie berfd^iebencn bon ben S^angenben nadjgeal^mten Spiere

fel^r h)ot)I erfennen !ann. ©elbft bie SBeiber bürfcn bei biefen ©elegenl^eiten nid^t

gugegen fein, fonbern bleiben im Sager, um für bie bon ber 2lrbeit gurücf!e^ren=

ben 2)Mnner ha§> ^onigbier gugubereiten. S)iefc§ tüirb au§ bem mit ^onig ge-

mifd^ten ©aft ber SBaffermelone !)ergeftellt unb f)at foluol)! im geJod^ten tbie im
gegorenen 3uftanbe eine beraufcEienbe 5Bir!ung.

*^ns im ^ererolanbe bei Dtabi bie Kupferminen entbcrft trurben, fanb man
bafelbft fcf)on :primitibe SSerfuc^e ber 2lu§beutung. @§ toaren $8ufdf)männer ge»

mefen, bie t)ier Ku:pfererge gegraben unb an bie Obambo am Kunene berl^anbell

l^atten. Slnbere Sorben tuiffen in ben (Salg^^fannen ber (Bkppc ©alg gu gcroinnen

unb bringen e§ in gorm bon Qutferl^ütcn nad^ Dnbonga, bon tuo e§> toeiter gu ben

anbern ©tämmen gel^t, unb biefer ©alg^anbel bürfte noc^ biel toid^tiger fein, al§

ber mit Ku|)ferergen.

^aben fdfion biefe ^anbelSberfud^e ben S3eh3ei€ geliefert, ha% bie S3ufd^männer

feine§tr)eg§ auf ber aHerniebrigften Kulturftufe ftel^en, toie man angunel^men bi§»

]^er fid^ getoö^nt !E)attc, fo mufe, Ipie ber i3fterreid[)ifd^e Slfrüareifcnbe ®mil ^olub

bcmer!t, biefe SJJeinung über!)aupt aufgegeben luerben, Inenn man ifjre STrbeiten

näl)er betraiitet. ^n gang ©übafrüa, \a felbft bi§ 30'iittelafrifa !)inein, I)at !ein

(Stamm eine fo grof^e unb irat)re ©efc^icflic^!eit im ^Bearbeiten ber (Steine aufgu»

loeifen toie ber 23uf(f)mann. (Seine ©cräte berfertigt er üu§> ^olg, Sinod^cn unb



Die Bufd)Tnänner. 231

au§ ©dualen ber ©trau^eneiet; feine Sangetoeile aber öerüirgt er fid^ mit (5tein=

fd^neiben, trorin er großen ^unftfiun be!unbet unb tooburd^ er fidf) S)en!mäler

errid^tet fiat, bie alle§ überleben toerben, lra§ bie ifim benad^barten Hottentotten

unb 23antu[tämme gefd^affen Iiaben. ^öl^Ien unb ^elSgalerien bebedEte er mit

leidet unb getranbt au§gefür)rten ©d^ilbereien, bie oft nur au§ md)t äufammen=

l^ängenben Sinien beftel^en, anbertoärtS aber lDtr!Ii(f)e ©rabierungen finb.

©elir gute berartige SSilber finb 3. 58. ber obere ^ör^^er eine.§ 33ufd^manne§,

eine lafttragenbc SSufc^frau, ber auf einem ©trau^ reitenbe Sufd^mann , ein

6trau^ t)on einem Üa§>^oin

umgeftofeen, eine ©ageHe üon

einem (Sd^a!al Verfolgt, 2ln=

tilopenbilber, in benen man
bie öerfd^iebenen 3lrten biefer

gur S)arfteIIung gelangten

Xiere red^t gut unterfc^eiben

fann. ^ofje gelStüänbe finb

mit Sieräeicfinungen aEer %lxi

bebedt, unb menn man babei

in 9ted^nung giefit, ba% alle

bie 33ilber mit roTfien (Stein=

merfgeugen au§gefü!)rt toor=

ben finb, fo !ann öon einem

fo anwerft niebrigen ^ultur=

guftanbe, tnie man bei ben

Sufd^männern fonft ange=

nommen ^aiie, nid^t bie 9lebe

fein.

SBie öiele anbere milbe

SSöüer, finb aud^ bie 23ufd^=

männer begüglid) ilfirer reli=

giöfen STnfd^auungen fe!)r

berfd^toiegen. 9^ur mit ^„ _ . „ . , «
cYvi-V . jti rr ^t. Tf Waffen oer Sufcbmänner.
SD^uQe bermoc^te (Sam|)bell

'^

ha§> @eftänbni§ t)erau§3u[o(fen, ba% bie 33ufdf)männer an einen männlid^en unb
einen tociblid^en ©ott, an einen guten unb böfen ©eift glauben, ©rft burd^ 2lrbourffet

l^aben toir nod^ anbere bebeutfame Sluffc^Iüffe erl^alten. 2Bie biefer S^eifenbe be«

rid^tet, glauben fie an einen unfidfitbaren SO^onn im ^immel, ber atfeS be!f)errfd^t,

5u bem fie beten unb bem gu (S^ren fie 2;änäe aufführen, el^e fie in ben ^rieg

5ie!)en. Slllgemein berbreitet ift ber ©ebrauc^ bon Slmuletten, um bie ©etoalt

ber böfen ©eifter gu bredfien ober bei ben UnternCifimungen ©lürf gu er^ialten.

^aä) Sibingftone foHen fie ben SBiEen ber ©eifter aud^ burd^ SBürfel gu erfafiren

fuc^en. ©inen großen ©influ^ !)aben bie Qauberer, ineld^e Siegen, SSinb unb @e=
Iritter fierborbringen !önnen. ^l^ren 'Xoten merben Sßaffen unb ©egenftänbe be^

täglirfien ®cbraud^e§ mitgegeben, ma§ barauf I)intoeift, ha% ber ©laube an ein

Seben nad^ bem Sobe, too bergleic^en ®inge gebrandet Serben, bortianben ift.
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S)ie Hottentotten, Irelcfie \id) felbft ^oi=^oin, b. l). aJienfd^en, nennen, neiimen

bie hJeftlid^ften ©ebiete ©übafrifaS ein. (j^iebem bilbetcn [ie ein inä(f)tige§ SSoI!,

ba§ nad^ ^unberttaufenbcn gäfilte unb fogar bie öon S^orben ^er einbtingenben

SSergbamara unterjocfite unb gu ^necfiten machte. SSon ben au§> Dften immer

ftärfer l^eranbrücfenben S^affern mc^r unb me!f)r naä) SSeften gebrangt, enblidf)

t)on ben toei^en 5Xn[iebIern bekriegt unb ilEirer ©i^e beraubt, bilben fie gegeu=

märtig, lüie iB)re ©tamme§geno[jen, bie 33u]rf)männer, nur nod^ eine 33öl!erruine,

bie faum nod^ üier3ig= U§> fünfgigtaufenb ©eelen gälEiIen toirb. ^l^re SBo^inytätten

äielien fid^ bom ^aplanbe an ber h3e[tlid^en ^ü[te be§ DgeanS entlang burc^ ha§>

gange beutfd^e (S(f)ui^gebiet bi§ nörblid^ nad] bem ^uncne fiinauf.

Sn älteren 3^eifctoer!en begegnet man ben ^iamen einer großen Slngal^I öon

(Stämmen, bon benen ni(f)t§ Leiter übrig geblieben ift, al§ eben nur ber S^ame.

©egentüärtig Bnnen nur nodf) gtoei ©tämme, nämlid^ bie nod^ giemlidfi unöer^

mif(f)ten S^amaqua unb bie ftar! üermifcf}ten ^oranna al§ Ülepräfentanten be§

^ottentottenboüeS betrad^tet toerben. 2)ie in ber ^ap!oIonie gerftreut lebenben

Hottentotten tiaben nirf)t nur il^re (Stanime§angef)örig!eit, jonbern aud^ i!f)re alten

©itten, fogar if)re (Bpxa^t aufgegeben.

S)er leiblidfie %'i)pu§> be§ Hottentotten ift ber be§ 33ufcf)mannc§, nur ha% bei

biefem, toie fd^on angegeben, bie Tlzxtmak fd^ärfer fieröortreten. ®r ift flein,

obinof)! burd^fc^nittlid) größer, al§> ber SSufd^mann. Sie ^aut ift gerungelt, bie

^^arbe lebergelb, ha§> Sluge gefcfilii^t, ha§> ^aax berfifgt, ^änbe unb g-üfee finb !Iein.

Obtoo^)! bie Hottentotten an 9}iu§!el!raft il^ren fd^inargen 9^adt)barn nac^fte^ien,

fo befiljcn fie bod^ eine grofse ©elenügfeit ber ©lieber, finb auSbauernbc Säufer,

gelDanbte Oteiter, tücfitige ©dfiüi^en, unb biejenigen, toelc^e bie Dd^fenpeitfd^e gu

regieren iDiffen, braud^bare ^^u^^Icute.

S)er Hott^ntott befil^t ein grofeeS ©elbftgefülfil; e§ blidfen biejenigen, bie bon

reinem ©eblüt finb, mit SSerad^tung auf bie 30^ifdf)Iinge nieber. ^n i^rer ©uc^t

nac^ i^reifieit fennen fie !eine ©rengen. äöer ilfirer (£!f)re gu nalfie tritt ober fie

gu befd^ränfcn bro^t, l^at e§ auf lange ]^inau§ mit ifinen berborben. ^m allge=

meinen finb fie fel^r reigbar, Inogu ha§> lange klingen mit ben fd^trargen ^Raffen

unb bie glreii^unbertiätirige Unterbrüdung feitenS ber SBeifeen gelüife biet beige=

tragen 'i)at

Hngleid^ ben 33ufdf)männern, bie otjne ftetigeS Dbbarf) uml}crfc[)lüeifen, li)or)nen

bie Hbttci^totten in I)alb!ugelfömügen Hütten bon dtva 4 m im S)urd^meffcr

imb anbertf)alb 3)ieter H^^e, bie großen 35ienen!örben gleidjen. SDie eingelnen

Hütten ftet)en im Greife unb bilben ein S)orf, ba^ naä) fioEänbifd^er 2lrt „^raal"

genannt Inirb. 2)ie H^uptöffnung ber Hütte ift an ber Dftfeite angebrad^t unb
mit einer ^ul^l^aut berl)ängt. Unter unb auf einem ©erüft au§ bier ^fäijlen ift

aller!)anb H^uSgerät aufbetoal^rt, etlid^e Giften nelimen ^leibungSftüd^e, ^ai)=

runggmittel, HonblperBgeug unb anbere SDinge auf. ^n ber STJitte ber Hütte
befinbet ficf) ber ^zxh, ein Sflaud^fang ift aber nid^t bor!)anben. ^m ^apgebiet

befi^en biete Hotteritotten fd^on nad^ euro|)äifd)er 5Xrt regelrectit gebaute Häufer.

Sn ben erften SebenSjalEiren laufen bie ^inber nadt umfier, f|?äter erl^alten
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fte einen au§ ßeber gefertigten unb mit S^tobbeln, perlen, (Schnüren reiif) öer»

gierten Senbenfd^urg, üon bem leinten ein größerer S>a\)pin l^erabljängt. S)ie (5r=

road^fenen tragen barüBer ha^» ^axo%, ein au§ (Sd^af= unb (5(^afaIfeKen 3u=

fammengefe^ter ^elämantel, im SBinter hk ^aare nad) innen, im ©ommer nad)

aufecn ge!ef)rt, ber be§ 3^a(^t§ äugleid^ al§ S)ecfe bient. S)er ^opf be§ STianneS

bleibt unbebecft, toäl^renb bie ^xau eine 2lrt 23^ü^e trägt. S)ie TOnner ^pflegen

f^ottcntottcnfcaal.

auf Steifen :plum|)e ©anbalen au§ ungegerbtem Seber an ben ^^ü^en §u tragen,

bie grauen fd^reiten barfüßig einher. ^n%=, 2Irm=, Dr)ren= unb ^Fingerringe öön
^noc^en, Elfenbein, perlen, 3Jieffing unb anbern (Stoffen finb beliebte (5(fimu(f=

fachen.

©er ^ör|)er toirb mit ^^ettfubfiangen eingefalbt, bie SBeiber geigen großen
©efaHen am SSemalen be§ ©efid^teS mit roter @rbe unb ^o]^Ien:puIüer. Slud^

Parfüm berfdjmä^en fie nic^t; al§> foIc^e§ bient il^nen ein au§ ben ^Blättern me^=
rerer tnol^Iried^enber ^flangen gewonnenes ^utoer, ^n ber dl'dl)e euro:päifd^er

^oloniften madfit fidf) bei ben Hottentotten hk euro|3äifd^e ^leibung geltenb. S)ie
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grauen tragen bann 3^ö(fe au§ Kattun ober gegerbtem Seber, bie HJJänner ^ofen
au§> benfelben Stoffen unb breitfrempige ^üte.

©er ^ottentott ift in erfter 9ieil)e 3>ie^5Ü(f)ter, unb be§!E)aIb befte^t feine

^au|)tnal)rung au§ faurer STJilc^, bie in glafd^enfürbiffen aufbetoafirt toirb. 9^ur

feiten bergreift er fid^ an einem ©d^af, noc^ feltener unb nur bei feftlid^en @e=
iegenrieiten an einem D^inb ober gar an beren gtoei. g-Ieifd^gerid^te für bie ^üd^e

mufe bie ^agb liefern, unb au^er bem Sd^toein unb bem ^afen, bie öon bem
(Spcifegettel ber Hottentotten überl)au|3t auSgefd^Ioffen finb, toirb tion ifmen al§

iDillfommeneS ©eric^t nid^t§ üerfd^mäl)t Unb teenn man Bei i!^ren @cE)maufereien,

benen fie au^ergetoöfinlid^ ergeben finb, bie gerabegu un!^eimlidf)e ©ier beobad^tet,

mit meld^er unglaublid^e DJiaffen öon ©peifen üerfd^Iungen iDerben, bann erfd^eint

Die ßntfialtfamfeit üon bem S^Ieifc^ be§ ^erbenöief)» faft unüerftänblic^.

S)ennoc^ erÜärt fie fid^ einfad^ barauS, ba% bem Hottentotten, trie jebem
9Sief)5Üc^ter, nur nod^ in toeit öerftärlterem ©rabe, jebeS (Biüd feiner ^exbt biel

3U foftbar ift, al§ ba% er e§ gum SSerfpeifen fdf)Iac^ten foHte. Sßenn e§ nicfit

öon feiner eigenen ^zibe ift unb e§ if)n nid^t§ foftet, bann mad)t er fid^erlirf)

feine Hmftänbe unb i^t ober öerfd^Iingt üielmel^r fo biel er !ann.

Gin !öftlic^e§ 33eifpiel Don ber ©efrä^igfeit ber Hoi^^i^t^tten ergöfilt ^aupU
mann (Bd)tDaht gelegentlid^ eineS ^agbgugeS auf Slntilopen, burd^ iDcId^en ba^
nötige S^Ieifdfi für eine Kompanie ber ©dfiu^truppe in ©eutfdf) = ©üblreftafrifa

befc^afft toerben follte.

2)ie Sagb trar gu ßnbe. „@§ ift glütienb E)eife auf ber steppe, toie man fagt

eine ^adfofenl^i^e. SKittag. S)a§ ferne ©ebirge l)at feine g^arbe tounberbar t)er=

önbert. 3ßie !f)inter einem ©i)Ieier, ftumpf, graublau, fc^einen bie maffigen

i^ormen in größere ^^ernen entrüdft gu fein. Sßie ein 211b liegt bie H^^c über

ber Statur, über 2J2enfdf)en unb Sieren. — Gin 2run! au§ ben i5elbflafd^en, unb
bie Okiter f)aben fic^ im (Sd^atten ber ^üfc^e niebergclegt, ben ©attel unter bem
^opf. Slber (S(f)Iaf finbet !aum einer in ber brücfenben Sd^toüle, unb balb l^olt

einer nad) bem anbern fein ^feifd^en f)erOor; SlabaBtooüenbuft fteigt empor au^5

bem fleinen Sager.

„5Ia§geier gießen i!)re Greife über ben SteEen, an toeld^en ba§ 3BiIb au§=

gelreibet ift. ©onft liegt bleierne Siul^e über bem meiten „öelb". — S)od^ nein!

SDort finb gtoei 3}Jenfd^en nod^ bei ber 3lrbeit. 2)ie beiben Hottentotten finb e§.

Gin ©pringbodt ift il^nen überlaffen toorben gum lecferen (Sdf)maufe. 3"^^^^

l^aben fie ba§ 3J?arf auSgefogen au§ ben 9töf)ren!nodf)en ber Saufe, jetjt fitjen fie

unaufhörlich fdfima^enb im g[ü!E)enbften ©onnenbranbe am I)cß lobernben g^euer.

©ie braten faftige Otippen auf ber gufammengefd^arrten H'^'^S^ofile unb — effen— effen — effen. (Sie merben nod^ effen, trenn bie (Sonne gur 3fiüfte ge^^t, benn
unerforfcf)Iidf) gro^ ift H^^^G^^ ""^ 2Ragen eine§ Hottentotten, toenn er dtoa^ gu

beiden l)at"

2ldfer= unb ©artenbau gu treiben ift ber H^ttentott gu träge, bal^er geniest

er au§ bem ^flangenreid^ nur einige milblnac^fenbe Sßurgeln , ^noUengeinäd^fe,

eine 2lrt Kartoffel, @ur!en unb Sßaffermelonen. 9II§ Grregung§mittel bient

if)nen bie '^a(i)a, ber Inilbe H^rif, ben fie, mit %ahaf üermifd^t, au§> pfeifen

rauchen, ^od) finb bie ^^olgen beBfelben feF)r gerftörenb, öicttcirfit nodf) fd^Hm^
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mer al§> bie be§ D^^iuniraucfienS. S)ie S)ac^a ftumpft nic^t blofe ben ©ei[t ah
unb fd^lDÖc^t bie ©eelenfräfte, fonbern ftc üerfiGert auä) bie SeibeSfräftc Bei

Wcinmxn unb ^^rauen.

211^ Sieblingfgetränf gilt toie bei ben 58u|c^männern ha§> ^onigbier, boc^

toiffen fte audf) au§ fü^en

Speeren einen 58rannttoein

gu bereiten, tuie fie übcr=

^au^3t hen ©pirituofen fel^r

ergeben [tnb, iDeld^e Seiben=

fd^aft ha§> langfame ^in=

fd^toinben be§ 33oI!e§ be=

förbert.

SSäl^renb bie SBu|d)=

männer nur in g^amilien^

gru|3:pen leben, f)at fidfi bei

ben Hottentotten ein (5tam=

meSunterfd^ieb mit |)atriar=

rf)alifd^er 3ftegierung ent=

lüidfelt. ^eber (Stamm ääl)lt

eine Slngal^I ©efd^Iedfjter,

jebeS ©efd^Ied^t mel^rere ^a=

milien. ^zhe g^amilie f)at

il^ren Stlteften, toäi^renb einer

non biefen bie Ober'fioljieit

über alle gu bem ©tamm
^öl^Ienben üeineren 5(btei=

lungen befi^t. S)er ^äupi=

ling ift bei (Erörterung aller

luid^tigen 2lngelegenf)eiten

an ben 23eirat ber §Üteften

gebunben; unter Xlm[tänben

jpielt er eine 2Irt ^ijnig. S3ei

aufeergetoijlfinlid^en XXnter=

nel^mungen toerben bie Un=
tertanen gur ©teuer^flid^t

Ijerangegogen. S)er ^'dupU

ling eri^ebt 2^ribut bon jebem

9leifenben, toie bon jebem ^änbler, ber in feinem ©ebiet feine 3Baren abfegen
mill. ©r üU duftig, aufer regt 6trafgelber; bei größeren gäaen fommt aud^
för^erlid^e 3üd^tigung gur STntoenbung, ja e§ Serben berüchtigte, unüerbefferlic^e

Snbibibuen fogar au§ bem Sanbe berbannt.

D^angunterfd^iebe beftel}en nid)t nur unter ben bcrfdjiebenen ^latfen ber S8e=

fi^enben, fonbern aud) bie öerfc^iebenen 5üter§ftufen finb ftreng gefc^ieben. jüngere
Seute finb ber^flid^tet, ben älteren Siebe^bicnfte aller 2lrt gu ertoeifen; in ©efell^

fd^aften bürfen nur gleirfialtrige äufammenfi^en unb mitcinanber 9^at pflegen.

^ottcntottenfrau mit il^ren Kinbent.
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2)er 3u reben begonnen I)at, barf nidfit unterbrochen trerben. S[)a§ gal^Ireidie

S)ien[tboIf , tüeld^eS bie Hottentotten ffalten , be[te!)t au§> friegSgefangenen

33ufc^männern, 25ergbamara§, Herero§ unb Verarmten ©tammeßgenoffen. SDieje

ftel)en gu ifjren Ferren in einem Set)n§t)erf)ältni§ unb Ijaben ha§> 23ie!) gu ipftegen

unb ^rieg§bienfte gu leiften, tuogegeu bie toeiblid^e ©ienerfd^aft bie ^läuSlid^en

5Xrbeiten gu berrid^ten 'i)at

Slutgöertoanbte bürfen feine @lf)en fcfiliefeen. SDie ^inber er!)alten eine

giemlic^ fürforglid^e Pflege. i)ie jungen ©fieleute finb gelEialten, ätcei ^al^re

lang in bem §eim ber g^rou gu h3olf)nen. ^Bieltoeiberei !ommt ni(f)t öor. S)ie

(Stellung ber ^rau ift nid^t gebrürft; ift ber dJlann nid^t bafieim, fo fü!)rt bie

i^rau ba^ D^egiment mit üollcr 2lutorität.

Slu^er ber ^agb fcfieut ber ^ottentott jebe STrt bon STrbeit. 9^ur bie nötig=

ften 2eile feinet ^au§>'i)alie§> öerfertigt er felbft, aber audf) nur, toenn bie 9^ot

il^n bagu gtoingt. SDann I)ilft er too^I beim ©erben ber ^^eEe ober bref)t leberne

Qiel^ftränge unb ^eitfd^enfc^nüre, Verfertigt aud^ Iro!)! ein Dd^fenjod) ober öer=

fuc^t bie gerbroiienen Seile jeineS ©etoel^reS gu erjei^en. S)ie ^aupttätigfeit

ber Söeiber gel^ört ber Slnfertigung bon Kleibern, bem ^^led^ten bon Sinfen=

matten, toomit bie §ütten heheät toerben. S)ie Söaffen beftanben efiemaB an§>

SBurffeuIen, 58ogen unb Pfeilen, je^t ift toofil !aum ein ^ottentott nod^ otine

©cf)iefegelr)el)r. Slu^er ber ^agb berftel)en fid^ bie Hottentotten aud^ trefflid^ auf
ben i^nfd^fang mit 2lngeln unb S^e^en.

S)er ßl^arafter ber Hottentotten ift fel^r berfdfiieben beurteilt lr»orben..3BäI)renb

^olbe fie etirlid^, treu unb anwerft gaftfrei nennt, berfid^ert ber SO^iffionar Olpp,
ha% fie nur in feltenen fallen gang guberläffig feien. „(So gropergig fie finb

im $8ege^ren, fo bereitiDittig fie bor un§ fte!)en im 3Serfpredfien, fo ungebulbig
tnerben fie, menn it)re Suft unbefriebigt bleibt, fo !ül)I berf)alten fie fid^ übet
if)re 9öan!clmütigfeit unb S^reulofigfeit, bie man ilinen borJ)äIt." Unb SSange*
mann fügt fiingu: „®abei fönnen fie greunblic^!eit burd^au§ nid^t bertragen.

(Sd^en!t man einem Hottentotten eth3a§, fo barf man anftatt be§ S)an!e§ fieser

barauf ted^nen, ha'^ er um einige ©rabe l^ocrimütiger unb bafür bann gelegent=

lid^ in bemfelben (Srabc unberfc^ämtcr Inirb."

®ie geiftigen gäf)igfeiten ber Hottentotten finb nid^t gering. öl)r (Sd^arffinn

foll betounbernSlDert au§gebilbet fein. (So laffcn fie fid^ g. 33. auf gäl^Iberfud^e

in if)ren Herben nid^t leicfjt ein, miffen aber, menn fie biefelben be§ 2Ibenb§
gemuftert l^aben, gang genau, menn ein 2;ier fe!)It. ^^rembe (S:pracf)en erlernen

fie mit grof^cr Seid^tigfcit unb reben biefelben gang forre!t. S3ei @eric^t§ber=

Jianblungen geigen fie ficf) in aUcn rebnerifd^en fünften gu ^au\e, ^l}xe birfjte»

rifcf)cn Seiftungen, namentlid) il)re S;ierfabern, beranlafeten ^efc^el, if)nen unter
ben H^lbfulturbölfern eine möglid^ft ^o^c (Stellung einguräumcn. 9luc^ l^at

il^re (Bpxad)c eine 'i)ol)e ©ntlpidlung, bai^ bicfe, tuk W. ^auq bel^auptet, nur
au§ 23erüf)rung mit einem gibilifierten ^ßolfc cntftanbcn fein fonnte.

©erül^mt lüirb bie auf3erorbentIid^e ©innegfc^ärfe be§ Hottentotten, ^rof.
©Olpe fagt bagu: „®em ©uro^^äer fel)lt eine gange 9lei]^e bon ©igenfd^aften, in
bereu SSefilj ber (gingeborene eine 33eute gu erlangen bcrmag unb il^n gum S3e=

gleiter eine§ leibenf^aftlic^en ^ägerS geeigneter crfd^einen läfet, alB ben bcften

1
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(S|)ürf)unb. 2Iuf ber einen (Seite ift bie ©d^ärfe feiner (Sinne unb in er[ter

Sinie feineS Singet fel)r grofe, auf ber anbern trägt eine gielbetou^te (Srgiefiung

aufeerorbentlidf) öiel gum rid^tigen ©ebraud^ berfelben bei. $J)er ^ottentott ift

imftanbe, lt)eibenbe Spiere auf eine Entfernung, auf bie trir !aum irgenb treidle

lebenben unb ficf) belüegenben äöefen gu cntbeden bermögen, genau nact) if)rer t)er=

fd^iebenen Gattung gu unterfd[)eiben. S)aBei fief)t er biefelben nicfit ettüa gröf3er,

als h)ir, aber oft läfet ifin iaf)r5el)ntelange Übung au§ einer flüd^tigen 58etx)egung

be§ fernen 3öilbe§, \a bielteid^t nur au§ ber 2lrt be§ 3"fcimmenge!)en§ ernennen,

ob er 'QzbxaS', ©traute, 5lntiIo^en ober nod^ anbere ^Betool^ner ber (Steppe bor

fid^ r)at. Unb felbft ha, lüo er gar uid)t§ mef)r fiel)t, genügen i^m eine leidet in

ben S3oben gebrüdte (Spur unb luenige üon un§ niemals bead^tete 3KerfmaIe an

(Steinen, an ^Bäumen unb (Sträud^ern, einem jagbbaren Spiere fo lange gu folgen,

hi§> er e§ auf (Sdfju^toeite bor fid^ erblirft."

Sie Hottentotten finb meift immer I)eiterer Saune, lieben bie ®efellig!eit,

lad^en unb fd^ergen gern, ^fjre beliebteften Xlnteri)altungen finb %an^ unb

(Sd^maufereien. S)er 9^eumonb ift i!^nen ftet§ ein iDtHfommeneS ©eftirn, unb
toenn ber SSotlmonb eintritt, bann gibt e§> grofee 2^eftlid^!eiten, tuobei bie Sänge
nad) bem ^lang einer g^Iöte unb einer Slrt ©eige au§gefüt)rt toerben.

S)ie Hottentotten glauben an einen ©ott, ber atte§ 58eftef)enbe gefdfiaffen r)at,

feinem 3}ienfd^en ettvaS^ 33öfe§ gufügt unb über bem 3Jionbe tDoIjnt. ©r I)eifet

©unja 2;iquoa, lra§ fo biel bebeutet iDie ©ott ber ©otter. ®er SDZonb gilt il^nen

für eine geringere ©ott!)eit. (Sie glauben aucf) an ein anbereS Seben; ha§> ift

barau§ erfid^tlid^, ha% fie il)re üerftorbenen ©ro^en el)ren. ©elegentlic^, iDenn fic

an bem ©rabe eine§ „Sllten*' borübergcT^en, legen fie bie eine ^anh in ben

9?aden, Werfen einen (Stein ober 3fleifig auf ben Hügel unb bitten um ©efunb=
l^eit, biel ^inber, biel 9iinber imb ^leinDiel). SSenn ferner ber ^exx. eineS

HaufeS ftirbt, fo [äffen fie fein ^au§> famt allem, ma§ barin ift, ma§ it)m ge]f)örte,

ftel^en, bamit er, Irenn er irieberfommt, fein Hciu§ begiel^en unb ha^ (Seinige an=

treffen !önne. (Sie glauben nämlid^, bie (Seele be§ $ßerftorbenen begebe fidf) mit

in§ ©rab unb fei fäf)ig, beliebig au§ bemfelben [jerborsugel^en , al§ fpu!cnber

©eift in lid^troter ober in abfc^redfenber ©eftalt. ©ie glauben aud^ an einen

böfen ©eift, ben fie ^^uquoa nennen.

^\d)t minber feft eingetourgelt ift ber ©laube an Qciuberei. Qaubermad^t

befi^en nidfit nur bie ©eifter ber SSerftorbenen, fonbern au<i) mitlebenbe Tlen=

fc^en. UnglücfSfälle, ^ran!^eit unb Sob tcerben überhaupt bon ^aubexii unb
böfen ©eiftern abgeleitet, benen man burd^ SSefd^toörung unb 2lmulette gu be=

gegnen fuc^t. %a§> ift (Sad^e ber g^uberer. (Sie ad^ten auf 2ßaf)rfagerei, %aQ=
toäl^Ierei, träume, SSogelflug, Siergefcfirei u. bgl., lüie e§ \a freiließ auä) unter

gibilifierten Stationen nidfit gerabe feiten borfommt.

-=3Cg)0-
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Die Bantuoölfer.

SO^it biefem Spanien Irirb eine 3SöIfcrgru|3|3e Begeic^net, bie, in fe!)r gatilreidfie

©tämme geteilt, über mel^r al§> ein S)rittetl be§ a[ri!anif(f)en kontinentes fitf)

ausbreitet. SSon ben fübö[tlid)en ©tricfien be§ ^apgebieteS beginnenb, ^\ti)t btefer

SSöIferftrom ben beiben lüften entlang unb bie mittleren ©ebiete auSfüEenb

bis ettoa gum 5. ©rabe nörbl. Sr., unb Inirb ini Sterben bon ben ed^ten Siegern,

im Dften bon ben ©aEaböücrn begrenät.

S)er 9^ame „S3antu" tourbe ifjnen öon bem (gtt)nograp]^en griebridt) 9}^üIIer

beigelegt, ein 2ßort, baS^ \o t)iel toie „Seute, SJJenftfjen" bebeutet unb mit geringen

lautlidien Unterfd^ieben fic^ in allen l^ierl)er gel)örenben ©prac^en iDieberfinbet.

i)ie Qufammengeprigfeit aller ber Dielen ©tämme ber 5ßantu toirb burc^

ilire ©pracfien öerbürgt. ^iefe Rängen naä) ^riebricf) SJJüHer fämtlid^ unter=

einanber aufS innigfte gufammen, ettra fo toie bie inbogermanifcfien ©prad^en

untereinanber. ©ie [inb gtoeifelloS alS SIb!ömmlinge einer eingigen, jei^t nirfit

mel^r öorl^anbenen llrj|)rac[)e gu betrad^ten, toeldfie fid) in bie gegenlüärtigen bieten

95antuf|3rad^en aufgelö[t ^ai. 2llS fold^e ]f)ängen [ic mit feinem ©prad^ftamm

toeber SlfrifaS, noc^ SlfienS gufammen, obgleid^ fid^ gctoif[e 3ln!ränge an bie I)a=

mittleren ©prad^en nid^t berfennen laffen, aber eben nur 9ln!Iänge, auS benen

irgenb Ireld^er et^emalige Qufammenl^ang nid^t gefolgert luerben !ann.

®er ^ottentottenfprad)c [inb gan,^ eigentümlicf)c ©cfmalglaute eigen, bie fid)

aud^ bei ben füblid)en 93antuböl!ern, inSbefonbere bei ben Gaffern mieberfinben.

©arauS ^at man auf eine 93ertoanbtfd^aft beibcr 93öl!er, auf eine .^erfunft bon

einem gemeinfamen llrftamm fd)Iie^en iDoIIen. S)aS bürfte iebod) irrig fein,

benn bie förperlid^en unb geiftigen XInterfdjiebe beiber finb bodti fo erl£)eblid),

baf3 bon einer gemeinfamen Slbftammung nid)t bie 9^ebe fein fann. ^ie ©d^nalä=

laute fiüben unb brüben erüären fid^ Ido^I unfd)li)er auS bem nad)barlid)en 3"=

fammenleben beiber 9SöI!er feit Sa!)rl)unberten, bielleid^t ^al^rtaufenben; au§

aUmöfilid^er ®etoür)nung Ijaben bie Gaffern biefe ©c^nalslautc angenommen.

®ie 33antuftämme Inaren nid)t feit jeljer in ben ©cgcnbcn, \vo fie tjeutc leben,

anfäffig, fonbern finb in biefelben bon S^orboften r}er eingcluanbert unb I)aben

bie urfprünglid^en 33efil3er nad) ©übtoeften unb SBeften berbrängt. Sßanberungen

afrüanifc^er ©tämme finb \a überf)aupt an ber SageSorbnung, fo ha% aud) feit

ber berl)äItniSmä^ig furgen 3^^^ ha'i^ bie Europäer in Stfrüa erfd^ienen finb,

mannigfad^e SSöI!erberfd)iebungen ftattgefunben Ifiaben.

5ßon einer (Sintoanberung ber 23antubül!er Iriiffen aud) bereu eigene S!rabi=

tionen ju erjäljlen, unb gr. SO^üIIer trifft gclt)if3 ha§> 3lid)tige, b^enn er annimmt,

ba^ bie ©itte, bei ben 33antu bie SToten mit gegen Stürben gerid)tctem Slntli^

3u begraben, barauf l^inbeutet, ha% bie (Sintoanberung bon 3torboften r)er erfolgt

ift. ®er einbringenbe 33antuftrom Jniirbe burd) bie Ircibelofe ^alaf)ari gefpalten,

fo ha% bie ba3uger)örigen ^erero im 9lorben biefer 3Büfte lueftlbärtS gogen unb in

ben meftlic^en ^üftenlänbcrn, bem tjcutigen ®eutfc^=©üblueftafrifa, fic^ n{eber=

tiefen.
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©a§ am iDeiteften gegen ©üben borgebtungene S5antut)oI! ftnb bie Gaffern,

^er ^arm ftammt öon bem arabifd^en „^afir" unb Bebeutet fo biel tote „lln=

gläubige". @r Irurbe bann öon ben ^ortugiefen, ben gntbedern biefer Sänber,

aufgenommen unb fo allgemein geBräud^Iid^. ®te gu biefer ©rup^^e ge!)örenben

Golfer nel^men ha% gange ©eBiet gtoifd^en bem ©amBefi unb ber 2ßalfif#ai ein

unb reichen füböftlic^ Big gu ben Mften be§ ^nbifd^en DgeanS.

^ulu

S)ie ^auptrepräfentanten ber Gaffern finb bie SC m a f o j a unb 21 m a 5 u I u

ober SuTu (auc^ 6ulu). S)ie erfteren Betoof)nen bo§ Britifc^e ^affraria, bie ßulu

mit ben bielen il^nen naf)eftef)enben unb gum größten ^^eile auc^ too^I au» i!inen

]^erüorgegangenen SSantuftämmen füllen in nörblii^er 3ii(f)tung ha§> gange Sanb

Bi§ 5um SamBefi au§.

Sßeftlic^ öon biefen S]ör!ern filmen bie S e t f cf) u a n e n , bie fid^ nörblic^ Bi§

gum (SamBeft üerBreiten, unb gu benen I)öc^ft toal^rfd^einlid^ aucf) bie jenfeitS be§

©amBefi tool^nenben 2Jia!oIoIo, aj^afd^ona, 93aniai unb 35 a 1 ! a ge=

l^ören. Sm (5üben üom ^unene enblid^ leBen bie £) ö a m B unb bie ö e r e r c

ober 2) a m a r a.
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Unter aEeii ^affernftämmen nimmt ber milbe, eneraijc^e (Sroberetftamm

ber Sü'fii ^21^ erften 3tang ein, benn mcnn öon Gaffern bie Oiebc i[t, fo [inb faft

aud) immer nur bie 3ul"^^ffe^ri gemeint, bie im Saufe ber 33e[i1jergreifung (5üb=

afrifü§ burd^ bie ©nglänber am meiften öon [id) reben gemacht {)aben.

9^ac^ ben ©diilberungen öon ^ranl^ finb bie 3"^" burc^toeg l^erfulifc^e ®e-

[talten, mit f)o]f)er ©tirn, ettoaS gebogener 9^aje, aufgelDorfenen Sippen, offenen

2lugen unb glängenb toei^en, nidit fc^ief ftefienben Söhnen, ^^^re Hautfarbe ift

bunfelbraun, bei ber ©eburt faft toei^, bie 2SerbunfeIung ber $aut tritt erft

fpäter ein.

SDie 3)?änner l^aben nur mäßigen 23artmud)§. S)a§ ^auptl^aar h)irb am
(Sd^eitel abrafiert, fo ha% nur ein 3fling übrig bleibt, ber mit ©ummi gefteift unb

5u einem ^aarhang geformt toirb. S)ie Haltung be§ Quiu ift ftetg lod) aufge=

riditet unb öerrät 2)lut unb Unabl)ängigfcit§finn. S)ie gelüöl£)nlid)e ^leibung be=

ftci^t in einem ©ürtel um bie Ruften; bei fcftlic^en ©elegenl^eiten, befonberS aber

bei if)ren ^rieg§3Ügen fdimücfen fic ^opf, 33ruft unb ^^ü^e mit Sier!)aaren, ^aut-

ftüden, ©d^toängen, grellen öon Sömen, Seoparben u. a., ha§> $aupt aufeerbem

mit me!)enben ©trau^enfebern.

S)ie g^rauen tragen ein Ieberne§ ^aro^, barunter ein Siödc^en ober einen

©c^urg au§ Seber; ^al§, $anb= unb gu^gelen!e finb mit ©laSperlen, 2Jieffing=

unb 5^upferringen gefc^müdt, bie %n%z mit ©anbalen beüeibct. 2Iud^ trirb ber

Körper mit Öl unb g^ett eingefalbt.

2)ie SBoIinung ber 3"!" beftel)t in feften, bienen!orbartigen glitten, in bereu

SRitte eine flad)e, runbe SSertiefung al§> geuerl^erb fid^ befinbet. ®er ^^u^boben

ift mit 3}iatten unb SierfeHen bebedt, tnelc^e gum 92ad)tlager bienen, al§ ^opf=

üffcn ein auggefdilDeifter ^olgflol^. Um bie ^ütte lEierum läuft eine 2lrt SSor=

fjalle, too allerlei ©erat aufbelna^rt, aud^ gefod)t lüirb unb fid^ bie S5eh)olE)ner gu

ben SJiatiläeiten üerfammeln. (Sine größere Slngat)! foItJ^er glitten bilben einen

5lraal, bcffen Dberl^aupt, ber ^nfoli, ber ^err über ben betreffenben ©tamm ift.

S)ie ^ütk biefe§ Häuptlings ift großer unb geräumiger unb geh)ö!)nlid) auf

einem ^ügel erbaut; in il)rer 3^äl)e bcfinben fid^ bie ^ütten ber g^amilienmit=

glieber, folrie üeinere für bie Slufbetoal^rung be§ ©etreibebebarfeS. ^nnerfialb

be§ fe^r rein geljaltenen ipüttenbegirfeS befinbet fid^ eine Strt g^orum, tüo alle

öffentlid^en Slngelegenlieiten ber!)anbelt, ©treitigfeitcn entfd)ieben, ^^rembe emp=

fangen Inerben; boc^ bürfen fic^ f)ier nur bie S?iänner öerfammeln.

2Sie^5uc^t ift bie .^auptbefd^äftigung ber 3ulu. ®ie @orge für bie gerben,

bie ben ®rab ber 3So!)If)aben^eit beftimmen, liegt ben SO^ännern ob; bie ^^elb-

arbeit entfäEt auf bie grauen, boc^ mirb nur fobiel angebaut, al§ ber eigene 23e=

barf erforbert. S)ie SJJänner öerfertigen ©peere, ©c^ilbe, SBurfftöde, 2Jieffer, fd^nitjcn

allerlei I)öläerne ©eräte, bereiten i^eHe unb ^elgtoerfe, fred)ten au§ S3infen Iraffex^

bid)te 23ef)älter, ©etreibefäde u. bgl. 23efonber§ angefe^en ift ha§> ^anblnerf ber

Sd^micbc, toelc^e bie SSaffen liefern, unb nad) Slnbrce foHen bie gcfd^micbetcn ^ro=

bu!te fo meid) unb biegfam fein, ha^ man eine bünne Slffagaiflinge, eine an einem

©d^aft öon 1 m Sänge befefttigte, 15 cm lange unb 2—3 cm breite glDeifd^neibige

^egenüinge, bie h)ie ein ^Bajonett gebraud^te ^auptfto^toaffe ber 3"^^"' ö"f'
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roHen !ann, ül)ne ba^ fie bticfit. ©benfo gefd^iift finb [te im SInferticjen öon eifer=

nen unb !u|3fernen (5(^mu(ffad)en.

2)er ©f)ara!ter unterjd^eibet bcn 3iilu unb bie Gaffern üBerfjau^t fc^arf öon
aßen übrigen (Singeborenen. ©et ^ottcntott f)at feinerlei ®efül)t für S^ationa»

ntät, toäfjrenb bei ben Gaffern nur etlid)e l^unbert beifammen ipo^nen bürfen,

lüaffcn ber §ulu.

um fid^ als Gaffern gu füi^Ien. S)er Gaffer fief)t ben (Suro^^äer al§ ben (Sinbring*

ling an, ben er fürd^tet unb 'i)a%i, bem er aber al§> ©Üaüe Untertan gu fein fid^

nie entfd^Iie^en h^ürbe. 2)er ^ottentott fennt feine nationale (Sitte, ber Gaffer

ift bon berfelben bi§ in bie innerfte ^a\ex burc^brungen. ®r f)at feine ange=

ftammten dürften, benen er blinbling§ folgt, unb bereu Tlad)i er aner!ennt,

felbft too biefe bon ben SSei^en längft gebrod^en ift; er ^ai gamilienbetou^tfein

unb eine fe^r energifdf)e Siebe 5U feinen 23Iut§t)erh)anbten. SBäl^renb ber ^ottcn=

4Jla&, aifrtfa. 16



242 Die BantuDÖlfcr.

tott ben SBert bc§ ©elbe§ !aum achtet, l^ält bcr Gaffer ba§ (Seine gäl) unb

geisig gufammen.

SIEe i^affcrnftämme, in beten 3lbern QuIuBIut fliegt, Serben nacf) Siöing=

ftone üon einer unbegrenzten g-reif)eit§IieBe bcl)errf(i)t. SSäl^renb bie ^ottcn=

tottcn im ^aplanbe längst I)oIIänbi|(f) ober cnglifc^ gelernt fiaben, lä^t [ic^ ber

3ulu ni(f)t bagu Ijcxab unb giringt fo feine Ferren, bie 3uluf|)ra(^e gu erlernen,

menn [ie mit il^m t)erfef)rcn inoHen. Stnbere (SingeBorene mag man fd^Iagen, fie

merben [id^ r)öcf)[ten§ f)interrüc!§ rädfien; aber ein Qulu fdfilägt fofort toieber unb
rädf)t bie SSeleibigung leidet mit bem Sobe be§ SBei^en. S)ennoc^ Bilbet §u biejem

6tol3 unb Selbftbetpu^tfein einen auffaEenben ^ontra[t be§ Gaffern ^ang gum
33etteln.

S)a§ ^auptgejc^äft ber S^^fu jcfieint üon jelfier ber ^rieg gemefen gu fein,

unb: ©iegen ober fterben! toar bie ftete ^arole. S)af)er toar bie ^riegfüljrung

eine graufame, e§ n)urben loeber SBeiber nod^ ^inber gefd^ont. 3" ^^rt S^^^cn

ber erften Q^fammenftöfee mit ben (Suro:päern foE ber QuIuJönig S^fc^afa über

ein ipeer l:)Dn Ijunberttaufenb Kriegern berfügt fiaben. 5II§ 1858 ^etf(f)rt)at)0 an

bie ©^i^e ber 3utu trat, f)at er ben bon feinen 93orgängern fd[)on eingefüf)rten

2RiIitärbe§|)oti§mu§ Leiter auSgebilbet unb bie gange männlicfje 33eüöl!erung in

ein h)oJ)I organifierte§ unb ftet§ fampfbereite§ ^eer öon biergigtaufenb 3?lann

öertoanbelt.

Unter ben SBaffen ber Gaffern ftef)t ber t)or]£)er genannte Slffagai obenan.

9'ieben biefem trirb eine SBurflange mit ettoa 2 m langem (Sdfjaft gefüt)rt, fotoie ber

^eulenftoi auB ©ifen ober ^orn für ben ,^ampf Wann gegen S[Rann. SDer faft 2 m
]f)o]^e ^rieg§fdf)ilb au§ ftarfer Dififen^aut tftmitGinfd^nitten üerfel^en unb am oberen

(Snbe mit ^^ebern gefd()müdft. 2In ben ^^arben ber ©df)ilbe unb ben ©infd^nitten

ift bie Slbteifung be§ $eere§ gu er!ennen, gu tvzld)Qi ber Krieger gehört. ^a%
bie gtoar gefäf)rlid^en, aber immer!)in bod^ mel^r ober minber :primitit)en SBaffen

lange fc^on ben europäifc^en geuerlDoffen geioidjen finb, ift felbftüerftänblid).

SDaB 8)3ionierfl)ftem ber 3ulu ^f^ ein fo au§gegeid^nete§, ha% fie baburd^ allein

fd^on biete Erfolge errungen ^aben. ^!)re 5tam|3fe§toeife beftet)t im toilben, ftür=

mifdE)en Überfallen, um ben geinb gu bernidfjten, SSieljl^erben meggurauben unb

Dörfer mit einem (Sd^Iage gu nel)men. 31B bie Snglänber enblid^ audE) mit ben

3ulu gufammenftiefeen, mußte fc^Iief;Iid^ gtoar ber englifd^e Sötoe fiegen, bod)

mufete er feinen ©ieg gegen biefe ungcftümc toilbe SJiaäit auc^ teuer begarilen.

S)ie 3iilit glauben an einen gemiffen ©d^öpfer, an einen §errn be§ 23Ii^e§

unb be§ S)onner», unb an berfd^iebene klaffen ber ©eifter ber SScrftorbenen. SDie

©eifterlDelt benfen fie ficf) in unterirbifd^en Stäumen, unermeßlichen 3Ibgrünben,

bie firf) nie füHen unb bie fie fid) al§ eine anbere ^eimat borfteHen. ©ie glauben,

baß bie Seelen ber SSerftorbenen, befonber§ ifircr Häuptlinge, in ber dVdijQ it)rer

3öot)nungen bermeilen ober in ©eftalt bon (Sd^Iangen, SO^äufen, SSögeln gum 58e=

fud^e n)ieberfer)ren. ^ran!f)eiten merben allgemein bem bire!ten Ginfluß ber

öeifter gugefct)rieben; gegen biefe fud)en fie bei ben 3öuberern eine 2lbn)et)r, bie

burc^ allerlei ^-ormeln unb Opfern eine Teilung f)erbeifüf)ren gu !önncn bor=

geben.

Sd^Iießlid) mögen unter ben Öefe^cn unb ©ebräud^cn !urg nod^ folgenbe ]^cr=



Die Betfd)uaneu. 243

uorgelioben fein. SSieltoeiberei i[t allgemein ge[tattet. (Sin ^äu:ptling mufe

h)enigi'ten§ biet grauen l^aben, bon benen aber nur bie exfte bie eigentlid)e grau
t)om ^aufe i[t, bie anbern nefimen nur bie (Stellung üon Wienerinnen ein. S3ei

ber .^eirat erl)alten bie ßltern ber 23rant ein ©efd^en! bon fünf bi§ ^d)n ober

me^^r ©tücf SSiel^, je nad^ bem 9lei(f)tum be§ 33räutigam§. S^rennung ber @^e tft

nid^t feiten, unb in folcfien x^äHen mu^ ha§> betreffenbe @efcf)en!, Inenn feine

^inber borf)anben finb, toieber äurürfgegeben toerben. S)te Saft ber grauen,

Irelc^e alle ^au§= unb gelbarbeit gu berri(f)tcn l^aben, ift ntdfit gering; bennoc^

fül^Ien fie fic^ glücflic^, fcE)n)a^en, lachen unb fingen unb finben i!)re§ ^umorS
!ein ©nbe. SDie ^inber trac^fen in bölligcr grei^eit auf. 3ßie bie erfte grau
über bie anbern, fo fielet aud^ ber erfte ©oI}n über allen anbern ^inbern ber ga=

milie. ©iefer tool^nt in einer eigenen ^ütte, ift für feine ©efc^irifter bem SSater

beranttoortlic^, gibt aber bom etn^aigcn ©rbe an bie jüngeren ©efc^lüifter gerabe

fobiel, h)ie ifim beliebt.

S)ie QuI^u effcn !ein (Sc^lneinefleifc^. S)er 33ruber mufe bie SSittne be§ ber=

ftorbenen 33ruber§ f)eiraten. S)er begriff bon 9ieinlid^!eit ift fo f)odf), ha% fie !eine

9^al)rung, aud^ nid^t bie ^ui) gum DJ^elfen anrühren, o!^ne fict) erft bie ^änbe gu

tpafd^eii. 2lIIe§, toa^ tot ift, toirb für unrein gehalten, unb h^er einen Soten an=

rül^rt, mu^ fidf) buri^ getniffe Opfer reinigen. S)ie 3ulu flud^en unb fcfilnören

nid}t unb beradf)ten bcn Europäer, ben fie flud^en I)ören.

2)ie gange toeit auSgebelEinte Sanbfläd^e, toelcfie tneftlid^ bon S)eutfd)=:©übti)eft=

afrüa, öftlidE) bon ben £)ranie= unb Si^ranSbaalfoIonien, füblicf) bom Dranjeflu^

unb nörblicf) bom ©ambefi eingefaßt b^irb, eine glädfie bon 648 400 qkm, bilbet

gegenwärtig ha§> 5Betfd^uanenIanb=^rote!torat ber ©nglänber, einfd^Iie^Iid^ ber

^alal^arifteppe.

§ier I)at ha§> 23antuboI! ber SSetfd^uanen feine ©il^e, beren §au:ptftamm bie

33amangh:oto bilben, unb gu benen and) bie ©tämme ber 23 a f u t o , Ma =

fartoa, 33afn)ena unb 23 a n ! tb c f e t f e al§> bie ifierborragenbften gepren.

Sie l^aben bie frud^tbaren ©trid^e be§ @ebiete§ inne, benn in ben toafferarmen,

3um Seil gang toafferlofen ©trid^en ber ^ala^iari I^aben, toie oben fdt)on ertbäl)nt,

bie 23ufd^männer eine Qufludfjt gefud^t unb beerben ha auc^ bon ben 23etfcf)uanen

irenig ober gar nidE)t geftört.

^n iljrer ^i3r|3erbilbung unb SSeüeibung, fotoie in ben meiften ©itten unb
©ebräud^en gleidfien fie ben 3iifu. ^i^re §ütten I)aben ein fegelförmige§, au§
diol)t unb @ra§ forgfältig geflochtene^ "Sjüd) unb toerben bon einem bicfjten '^aun

umgeben, ben bie Sßeiber funftfertig gu flechten berftelfien. ^m allgemeinen finb

fie ein aufgetoedfteS, gutmütige^ 23oI!.

Wa§ ipauptbefil^tum unb ber ©tolg be§ 23etfd^uanen ift ba§> a^inbbiel), unb
fann er bann bagu nod^ ein „manbernbe^ ^au§", einen Söagen ertoerben, bann
gilt er aB ein reicher SD^ann. 2öie bei ben 3"^" Werben aud) fjier bie Oiinber

lebiglic^ bon ben 2Jtännern geinartet; aufeerbem befc^äftigen firf) biefe, Wenn fte

nic^t in gefibe liegen, mit ber ^agb unb ber 3ui^tci^tung ber ^äute bon milben
16*
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2:ieren- S)ie ^agb Betreiben fie mit ^ilfe abgerid^teter ^unbe, anä) üerMen fiel

gaEgruben gu bauen, in bie fie ha§> aufgefie^te äßilb l^ineintreiben. S)ie $Beiber!

befaffen fid^ mit bem 23efteIIen ber gelber, (Einbringen ber ©rnte, SO^a^Ien berj

Körnerfrüchte, Slufbauen ber ^ütten unb ^erbeifc^affcn be§ SrennmatcriaB.

Seber ©tamm l^at feinen König, beffen SBürbe erblid^ ift. 3" einem ©tami

gel^ört eine größere ober geringere 2^^ bon S)örfern, beren jebeS feinen befon=^

beren $äu:ptling f)at, bie in ifjrer ©efamtf)eit getüiffermafeen ben 2lbel bilben,

aber bie Dberl^ofieit be§ Könige aner!cnnen. S)iefer, obtoo^I feine Tlaä)i grofej

unb gutoeilen bef^^otifif) ift, unterliegt bennod) einer Kontrolle bon feiten ber
"

^äu|)t[inge unb mu^ e§ fic^ gefallen laffen, toenn fie i^^m in öffentlichen SSoI!§-

i)erfammlungen, in bencn eine gro^e ^lebefrei^ieit fierrfcj^t, unumtüunben fagen.

^fe.>

Sctfcfjuanafrauc" beim ^aunflcc^tcn.

ina§ ifinen an il)m nicf)t gefällt, ©mil $oIub befcfireibt ben Setfc^uanenfürften

Kliama am Simpo^o al§> einen ^ann öon ebler ©efinnung, treu unb gro|B«

mutig, beffen .§anblung§rt)eife nic^t irettertoenbifd^ ift: ein Tlann, ein SBort! Kein

SBunber, toenn ein folcfier SQJann einen großen ©influ^ getoann unb „K f) a m a §

^eid)" felbft auf ben Karten neueften S)atum§ im 23etfct)uanenIanb=^rotefto«=

rat nocf) üergeic^net ftel)t.

SJiit geluiffen ^^^eierHc^feiten tüerben bie l^erantuacj^fenben Knaben für aIterS=

reif erÜärt. ^m Sllter steiferen ge^n unb fünf^elju ^al^ren lüirb eine Slnjal^l

au§gett)ä^It al§> bie Ieben§länglicf)en ©enoffen eineS ber ©öl^ne be§ ^äuptling§.

3u biefem 33ef)ufe erhalten fie eine befoiibere SSorbilbung an einem entlegenen

Orte im Sßalbe, h)o <püttcn gu ir)rcr 23equemlici)!eit errichtet n)crben. ^ier Serben

fie burd) aÜerlfianb Seibegqual abgef)ärtet unb burcf) ältere SJtänncr in allem, toa^

für ben Stamm nötig crfc:^eint, unterricj^tet, 2)ie ^ünglincje bilben gufammen

eine Kamerabfcfiaft. ^at ber junge Tlann aÜe Prüfungen überftanben, fo tüixh
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er etngefalfit, nimmt bie Zxadjt ber SJJänner an, gilt für h)affenfäf)ig unb I)at

ha§> died)t, an ben S^erfammlungen teiläunet)men. Stucf) bie SJ^äbc^en lüerben eine

Zeitlang bon älteren g-rauen in allem unterliefen, \va§> für bie (Stellung be§

^eiBeß unter ben 33etf(f)uanen erforberlic^ ift, unter iDeldfien '2)ingen ber ©e^or=

fam oBenan ftel^t.
—

Sn einem früfjercn 2l6fcf)nitt unfereS Sucf)e§, in toelc^em bie Slnftrengungen

ber ©nglänber, ifire ^apfolonie auf Soften ber eingeborenen (Stämme au§3u=

breiten, ergäl^It iDorben ift, trurbe aucf) fcfjon einer ber am ifiäufigften genannten

(Stämme ber 58etf(f)uanen erträlfint, nämlid^:

/ ^te ^afnto.

S)ie Safuto fa^en el^ebem in bem ©ebiete ber 21ran§öaaIfoIonie unb bilbeten

einen ber ipauptftämme ber 23etfd^uanen- @§ ift md)t redjt flar, ob bie ben afri!a=

nifcf)en ©ingeborenen eigene Sßanberluft ober 93ebrängung burd) 92ad[)barftämme

einen großen S^eil be§ 33orfe§ t)eranlafete, biefe 3ßof)nfi^e gu berlaffen unb au§3U=

manbern; e§ ift audf) möglich, hü% beibe Urfadf^en gufammengeiDirJt fiaben. @e=

nug, im Saf)re 1824 brad) ber größere Seil ber 58afuto unter ^^ülEirung eine§

§äu:ptling§ ©ebituane nacf) S^orben auf unb grünbete am oberen (Sambefi ha§>

dUid) ber DJiafotofo, ha§> \^l')x halb einen gefürd}teten Flamen bei alten umlno^=

nenbcn SSiJlferfc^aften I}atte.

S)er üeincre Sicil toar in ben ©benen be§ 3SaaIftuffe§ fi^en geblieben, burd^

biefe S^eilung aber berart gefc^tuäd^t, ha% c§> bem STnbrängen eine§ Mftigeren

2SoI!§f^amme§ nidit lange lDiberftef)en !onnte. ®a§ iDar ein S^^^Q ^^^ 3ulu unter

bem ^äu|)tting SJiofilüatfe, ber fie nad) (Süben brängte. S)ie 33afuto toanberten

nun eine lange 3eit, nac^ ^ol)nfii^en fudienb, ruf)eIo§ uml)er, bi§ fie fid^ enblid)

in bem ©ebirg§Ianbe toeftlicf) öon 9^atal, in ber dlai)e be§ ^nbifc^en DgeanS feft=

festen. 2Iber aud) Itiier tourben fie nad^ ber ©rünbung ber 23urenfreiftaaten üon

biefen au§ I)art bebrängt, fo ha'^ fie 1868 bie ©nglänber gu ^ilfe riefen. S)a§

mar biefen ein toiHfommener 2lnla^, ha§> SSafutoIanb unter englifd^en (Sc^u^ gu

ftetten unb bann baSfelbe 1871 gang ber ^a|)!oIonie einguüerleiben. 2l[§ iltinen

aber fl^äter öon ber ^a|3regierung bie Zumutung geftettt iDurbe, alle ©elr)ef)re

auszuliefern, empörten fie fid) unb !)ielten ficf) fo ta:pfer, ha^ bie ^a|3regierung

1883 auf ha§> SSafutoIanb öergidjtete.

S)ie intelligenten SSafuto aber, ineldie toof)I füJ)Iten, ba^ fie öiel gu fd^toad)

roaren, um auf bie S)auer einem fo mäd)tigen ©egner toiberftefien gu fönnen, unb
fel^r rid^tig t)orau§fe^ten, ha% bie ^a:pre gierung it)re 33erfud^e über !urg ober lang

tDieberf)oIen unb eS if)nen bann leidet nod^ übler erge!£)en möd^te, befd^Ioffen nun,

fid) freitoiHig unter ben unmittelbaren <Sd^u^ ber Königin üon (gnglanb gu

fteHen, ben ja it)r nädfifter ^a(i)'bax ^aial fd)on geno^. S)er SIntrag iüurbe in

Sonbon angenommen unb ha§> 58afutoIanb für eine unmittelbare ^ronfolonie

©nglanbS erüärt, gugleidf) aud^ burd^gefe^t, ha% fid) au^er ben 33eamten fein

Sßeifeer bafelbft nieberlaffen bürfe. Übrigens fei nod) fiingugefügt, baf3 bie 33afuto

infolge ber Sätig!eit frangöfifc^er 3D^iffionare großenteils K^iriften finb.

S)ie erften 3)^iffionare, meiere in ba§> Sanb ber SSetfd^uanen ge'fommen toaren,

lüoEten gefunben f)aben, ha% biefe gar !eine 9kIigion i)ätten. ^aS h^ar ein ^xx=



248 Die Santupölfer.

tum, benn bie 58etf(f)uanen ^abcn nid^t aÖein eine Oieligton, fonbern einen l^oc^

über bem Qauberfram be§ ^etif(f)rt)efen§ fte^enben ©lauBen an eine einige ©ott=

l^eit unb bie fpäteren ©laubenSbotcn f)atten jogar um fo reid)tcre Slrbeit, aB fie

biefen oEeinigen ©ott unter bem ^krnen SO^tobimo Der!ünbigen fonnten.

@§ ift !Iar, ha^ e§ unter einem fo intcEigenten 23oIfe nicfit leidet lüar, ben
Sauberer gu f^ielen. ®iefe befcfiäftigten [id^ t)DrneI)mIid^ mit Dflegenmad^en.

^Blieben aber alle bie auferlegten S^ieropfer unb bie Ipeiteren S^uberformeln o^ine

(Srfolg, fo fiel ber Söinbmac^er IdoI)! ber entflammten SSoIBtout gum £)p\n, unb
Siöingftone mag nid^t unrecfit Jiaben, lüenn er bel^au^tet, ha% unter ben 35etfd^u=

anen IdoI)[ !ein 3auberer eine§ natürliificn ^obe§ geftorben fei.

(g§ mar um ha§> ^al)r 1820, üI§> \iä) im Qulureidf) ein Qtoeig be§ (Stammet,
ungufrieben mit bem 3ulu!önig Sfc^a!a, öon bem ^auptöoüe loSfagte unb ftd^

auf eigene güfee fteEte. ®§ toaren

Unter gül)rung be§ $äu|3tling§ 2}^oftIi!atfe, eineS ebenfo inteEigenten trie

energifd^en Wanne§>, ber einer ber bebeutenbfton gül)rer in ben Kriegen ber 3ulu
gclrefen toar, üerliefsen fie 3ululanb unb iDcnbcten fidf) nad^ 9?orben in bie f)eutige

XranSbaalfoIonie, mo bamalS (Stämme ber 33etfd^uanen il^re ©i^e Iiatten. Sang=
fam brang er bortoärtS, balb f)ier, balb bort fidfi 2BoI)n|:)Iäl2e cr!öm:pfenb, benn
nirgenb.g moEte e§ ben 3ulu fo recf)t beliagen.

1824 toaren fie bi§ an ben 93aalflu^ borgebrungen, unb I)ier fanben fie in

ber frucfitbaren ©bene be§ <Strome§ ni(f)t nur |)affenbe ^lä^e gur enbgültigen

S^ieberlaffung, fonbern audfi ben genügenben 9^aum. (Sin 2^eil be§ i)ier anfaffigcn

23etfd)uanenftammc§ I)atte biefe feine ©il^e öerlaffen unb fid^ nadf) bem otieren

©ambefi geirenbet, unb ber aurücfgebliebcne S:eil, bie 58afuto, ber nidf)t bulbcn
tDoEte, ha% fidf) ]f)ier ein frembe§ 2SoI! nieberliefe, tnar balb übertcältigt unb iDurbe

nad^ ©üben abgebrängt. 9^un l^atte SJiofilüatfe übergenug 9taum, um fid^ mit
feinen Seuten ^äu§Iid^ cingurid^ten.

9^ebenbei fei f)ier bemer!t, ha^ Slbfilüatfe aud) l^äufig Umfilüatfe ge=

fc^rieben tpirb, )r)a§ aber baSfelbe ift, benn SJio unb Um finb gans g[eid[)bebeu=

tenbe SSorfilben, mcld[)e ben ©ingular, bie einjelne ^erfon angeigen.

^a1)x. berging um ^af)r, unb man prte nid^t§ mel^r bon bem ©tamm ber

"SJ^atabele unb il^rem Häuptling 30^ofili!atfe. ©ie fafjen frieblidf) in ifiren neuen
^oPm^^Iäl^en, gelnannen bem SldEer ab, foOiel fie brandeten, gogen il^r 5ßief) unb
lebten gang mie früfier in 3ululanb. ®a§ foEte I^Iöt^Iidt) anber§ Serben, al§> bie

t)on ben ©nglänbern Oerbrängten 33uren xn§> Sanb !amen, l^ier il^re 9ie))ublif

grünbeten unb aud^ bi§ an ben SSaal gelangten, ber bie ©renge i^re§ neuen
9ieid^e§ bilben foEte.

§ier ftiefeen fie auf bie '^nhi, bie i[)nen in langtuierigen unb I)eftigen

5?*ämpfen arg gu fd^affen macf^tcn, fcfjliefjtidf) aber bod^ ben befferen Söaffen unb
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Der gef(f)i(fteren ^riegfül}ritng ber SSuren auf bie ©auer nidjt lribcr[tel^en Jonnten.

2?io[iIifatje mochte ha§> lDol}l einfef)en, unb ba in biejen kämpfen bie gange an=

geborene ^rieg^Iuft feiner 3)ZatabeIe toieber ertnadjt Irar, fo fa^te er furg ent=

fd^toffen bcn ^lan, ba§> ^^-clb gu räumen unb fidf) anbertoeit SBofinfii^e gu er=

Üimpfen.

(gr lt)enbete fiif) nad) Sorben unb ging über ben £impo|)o. ^ier traf er auf

bie S^eid^e ber SJ^afalafa unb 2Jiafc^ona, untertoarf fie Beibe unb grünbete nun

3toifci^en Sim|30^o unb (Sambefi ba§> gro^e 30^atabelereici^, ha§> fid^ unter feiner

cnergifd^en gül^rung balb furd^tbar madEjte. (gr geftaltete baSfelbe 3U einem 5lb=

Jjäuptltngc Der UTatabel- bei ctnet Beratung.

bilb be§ 3ulureic^c?\ benn e^ murbc ein S^cilitärftaat mit unbefcfiränftem 2)e§=

^3oti§mu§.

Sie S)^atabele toarcn if)rem iperrfd^er mit unbebingtem ®ef)orfam ergeben,

benn (grfaf)rung unb 3}tenfd)en!cnntni§ öerfdiafften SJJofilüatfe ben ©ieg über

bie ©emüter feiner Seute, unb bie befangenen erblicEten in iJ)m gitternb ben

unbcugfamen ©etoaltmenfcfien. @r mad)te aUeg nieber, \m§> \i)m SBiberftanb

leiftcte, nur bie ^inber ber 33efiegten ersog er für feine Blnede, ba^^cr auc^ fein

,^eer gumeift au§ ^^i^ß^^cn beftanb.

2)er 3^eifenbe tarl dMuci), toeldjer fic^ 1867 bei bem bamal§ nod) auf feiner

.^ö^e ftel^enben 30^atabele!i3nige auff)ielt, entwirft Don if)m unb feiner <pof^aItung

foIgenbe§ S3ilb: „(Sine gro^e, runbe Umsäunung öon 23aum3meigen, bercd^net,

um ti);Da ad^t^^unbert bi§ taufenb ©tüdf ©ro^üief) gu Jialten, ift ber Slubiensfaal.

2)em ©ingang gegenüber fafe an ber Iiinteren Söanb ber .^errfdjer. SO^ofilüatfc

jeigte bie l^otie ©tirn eine§ 25efe:^I§f)aba-§, fc^toarse burd^bringenbe 5lugen, eine
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iDcnig platte S^egernafc, fein gefcfinittcne Sippen unb ein (änerc3ie begeid^nenbe^

^inn. ©eine 33c!Ieibung Beftanb in einem Baumwollenen, um bie Senben bc=

feftigten (Badtud) unb in einer iDeifelnoßenen, über bie 6(^ultern geworfenen

'2)e(fe. (Sin :plum^ gearbeiteter Se^nJtu!f)I biente il^m al§> Sl^ron, unb me!)rere

feiner fetten SBeiber Waren beftänbig bereit, feine geringften SSünfc^e gu erfüllen.

(Sin üeiner ^unge öon etwa fe(i)§ ^a^^rcn öertrat bie Stelle feiner S^abaBbofe

unb mu^te ftet§ anWefenb fein, um bem l^äufigen 93erlangcn be§ ^önig§ nad)

bem beliebten braute gerecht 5U Werben, ^n Sifirfurc^t beseid^nenber ^^^erne fafeen

öiele feiner Untertanen, bie e§ !aum Wagten, leife miteinanber gu fprecE)en.

30^ofili!atfe I)atte, Wie alte ^affernl}äuptlinge, eine grofee 3^^ ^ori SBeibern.

3ling§ um ben ^mal be§ ^önig§ WoI)nten bie al§> SeibWad^e bienenben Tla^

\ata, b. f). (Solbaten. ®iefe befa^en feine regelmäßig gebauten ^ütten, fonbern

nur 93erf)aue, nad) bem .^raal be§ ^önig§ offen angelegt, ^m ©d^Iaf lagen fie

betreibet, if)re SBaffen über bem ^opfe aufgefteHt, unb Waren fo jeben 2lugen=

blicf bereit, bie Sßaffcn gu ergreifen unb einen Eingriff gu mad^en ober abju^

fcf)Iagen."

©er alte ^errfdjer, ber nad^ ^arl Waud) etwa fiebgig ^at)rc ääf)Ite, fanb feine

53eluftigung in ben Sängen, WeM)e feine Krieger gu @f)ren be§ ^i3nig§, be§ SCffü=

gai, be§ ©(f)ilbe§, be§ ^riege§ ober ber ^agb aufführten. S)en ^rieg§gefang,

mit bem fie ben Sang begleiteten, erüärt ber 9ieifenbe für felEir anf:prec^enb,

unb ber ftimmreic^e ßf)or l]errlic^er Sßäffe bradt)te eine gerabegu ergreifenbe

3Bir!ung fieröor. S)er Sang Währte bi§ (Sonnenuntergang, unb bie ermübeten

Sänger unb ©änger erhielten einen ober mefjrere <Sd)Iac^tod^fen unb 23ier. SBar

aber ber ^errfcfier ungufrieben, ober fiel e§ il)m gerabe ein, feine Krieger an

©ntbel^rung gu gcWö!f)nen, fo ert)ielten fie md)i§>, unb bie§ Würbe mitunter fogar

metirere Sage I)inburc^ fortgefei^t.

SDer gefürd)tete SJJofilüatfe lE)atte nidit bie geringfte 2tt)nung baöon, ba% ber=

felbe fcf)Iid)te 9^eifenbe, ber ba öor i!)m ftanb, bie Urfadie üon bem QiJf'J"!"^^"'

brud) feinet gewaltigen 9ieid)e§ Werben Würbe, ^arl Wand) War e§ ja, ber. Wie

fd^on in einem früf)eren Kapitel ergät}It Worben ift, bie ©olbfelber am Sati unb

in 5D^afc^onaIanb entbedte unb baburd) ha§> ©inftrt3men ga^illofer 5Ibenteurcr

unb ©olbgräber üeranlaßte. ©ogleid) Waren aud) bie ßnglänber bei ber öanb,

um mit Sobengula, ber feit SOf^ofilüatfcä 1868 erfolgtem Sobc an ber 'Bpii^o. bc§

?fieid)z§> ftanb, einen ©diu^öertrag abgufd^Iießen, unb ba§' EO^iatabelereid^ Würbe

1889 famt ben ehemaligen 3JJafd)ona= unb 30^a!ala!areid)en al§> gur britifd)en

Sntereffenfp!)äre ge^^örig erüärt. S)ie SSerWaltung unb 9lu§beutung ber 9teid^=

tümer be§ Weiten ©ebiete§ Würbe ber ß^artereb ßoml^anl) unb ßecil 3ir)obe§

überlaffen, unb al§> gWifcfien biefen unb Sobengula 1893 SSerWidlungen ent=

ftanben. Würbe htrger ^rogeß gemad^t. 3D^an übergog ben.3?tatabelepu:ptling mit

^rieg, er Würbe flüd^tig, bie ^nglänber nahmen haS^ Sanb in 33efii3 unb mad^ten

e§ gur ^roüing 9i'^obefia, fo benannt gu @f)ren be§ 2)?anne§, beffen geWiffenlofer

Sätig!eit fie ein fo ungef)eure§ 2lnWad)fen i^rer Tlad)t in ?Ifri!a gu berbanfen

I)atten.
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Beltiol^nen bie nörblid^en Steile be§ zi)emal§> fo getraltigcn 2WatabeIereid^e§. ©ie
[inb ein fd)toä{f)I{c[)c§, entneröte§ SSoIf, unb e§ ift Iei(i)t 511 Begreifen, tüie bie

ftarfgeBauten unb ^ocfigctüad^fenen 2J?atabeIe \t)xex o!^ue gro^e ©d)toierig!eit

37Jeifter toetben fonntcn.

VHaiabde im Kriegsfojlüm.

^J)r 2:t)^u§ näl)ert [td^ fel^r bem iübifd^en unb ift entfteHt burc^ ben üBer=

mäf;igen ©ebraudfi be§ ©cfinupftaBaB, and) treten tljre tiefer ftar! I)eröor. S)a§

.^aar ift gehäufelt, furg unt) tooEig; fie giel^en e§ ieboc^ baburc^ in bie Sänge,
ha% fie e^ mit fetten unb Ölen reic^ einfcfimieren unb in üeinen Süfc^eln in

bie 3^inbe ber roten 5J?imofe eiuBinbcn. ©inb nun bie Socfen ettoa einen ^^u^

lang, fo toerben fie au§ ber 3^inbe f)erau§genommen, mit Dtu^öl unb ^olgfol^Ie

üBerftrid^en unb fiängen bann, in ber SQtitte geteilt, gu Beiben ©eiten be§ ©efic^te§

l^eraB, nur gufammengefialten burdfi einen ©treifen @ra§ ober burd^ ein bünn
gefd^nittene§ SeberBanb.
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^Bire ^leibung befte^it an§> einem S^ierfeE; unter ber ^errfcfiaft ber 3Jiata=

bele fiaben [ie and) beren Senbenf(f)utä angenommen, dlad) ©mil 9^agel fiei)t

man feinen Tla\ä)ona o^m feinen kleinen ^o:pf[tuf)I au^gel^en, ein ©erat, ba§ er

unter ben S^op\ ftellt, menn er [id^ nieber[trecft, um ha§> gut gei3Ite ^au|3t bor ber

i8crüf)rung mit ber @rbe unb öor ©taub gu fdjütsen.

S)ie 3[J?af(f}ona tourben öon ben SQiatabelen nic^t Beffer benn ^unbe betrachtet;

e§> galt einem 3??atabele al§> ©^afe, einen SO^afcfiona mit ber ^eule nieberäu=

ftfilagen. S)oc^ fear ben IXnterjoctiten immerfiin bie g-reil^eit gelaffen, if)ren §errn
öerlaffen gu bürfen unb [ic^ einem anbern angufd^Iiefjen, ol)ne bafür gur SSer=

anttoortung gebogen Inerben §u fönnen.

®ic STtafcfiona befafjen [icf) mit SWerbau unb finb gefcfiicfte 3?ietaIIarbeiter.

©inen großen Seil il)re§ 2;ribut§ an bie Tlatahde l)ab^n [ie in ©ifentparen,

Slffagai, S)^effer, 2lrm= unb ^^u^ringen abgetragen. ^f)re Sßaffen be[tef)en in

59ogen, Pfeilen unb bem Slffagai. ©agu toirb nocf) ein ftarfer ^anbf^eer in ber=

fdfliebenen formen gefül)rt, öon ber breiten, langen ©c^l^ertüinge, burd^ bie bem
©lefanten breite unb tiefe ^Sunbcn beigebradfit luerben fönnen, fo ha% er fifit)

berbluten mu^, bi§ l^erab gu merftoürbig Üeinen SO'iarterlnerfäeugen, bie beftimmt

finb, in ben menfrf)Iicf)cn ^ör|^er eingeftofjcn gu toerben.

Sßidjtiger ül§> bie 9J?afd)ona marcn im alten 3}tatabelereid^e

©ie Ijatten unb Ijabcn nocf) bcu fübHdjen ©trid^ bc§ alten 9}?atabelereicf)e§

inne, am nörblitfien Ufer be§ Simpopo. '^aä) ^arl Tlauä) finb bie Wdnmx meift

l^agere Seute bon mittlerer ©tatur, toaf}renb e§ bei ben SiSeibern, toie bei ben

2;ürfen, aB befonbere ©d^önljeit gilt, möglid^ft fett gu fein, je aufgefd^tDemmtcr,

befto fd^öner.

®er %i)pu§> ber 3)^a!ala!a lueid^t Hon bem be§ 9Zeger§ öiel meiter ab al§> bei

!D^afd^ona unb SJiatabele, negerartige ®cfid[)t§güge Inerben nur feiten gefunben.

SDie S^afe ift fd)mal, fanft gebogen, unb bie Sip:pen finb nur toenig aufgetporfen,

fo ha% manche ®efid)ter nid^tg Weniger al§ fiä^Hd) crfd^einen.

33eibe ©efd^Iec^ter finb öorn nur mit einer furgen ©d^ürge, f)inten mit einem

etlnaS größeren, I)erabf)ängenben g^eß au§ Süerlfiäuten beÜeibet. 21I§ ©d^mud
bienen @la§|3erlen, ^nrigerringc, 2Irm= unb ^^u^fl-iangen au§ (Sifen, SJJeffing ober

Tupfer. S)ie SBeiber laufen ftet§ mit il^rem gangen 9ieid)tum an fold^en ©ingen
umfier, mand^e tragen an ©cEimud oft ein ©etoid^t l:)on gtoangig ^funb.

Hm bor ben Überfällen ber :plünbernben 9JiatabeIe fidler gu fein, tourben

bie bienen!orbäf)nIid)en .^ütten auf 23ergen erriditet, \vo c§> bie Statur leidet mad)t,

fid^ gu berfd^angen unb im 3^otfaII famt bem SSiet) fif^ in .^öl)len gu Derfteden.

^m Innern ber .^ütte fielet man eine SJicnge irbener %öp\e, folc^e bie glnölf Siter

i^Iüffigfeit f)alten bi§ !^crab gu fold^en, bie nid^t größer al§> eine ^eetaffe finb.

©ie bienen gur 3Iufbemaf)rung folc^er 9^af)rung§mittei, bie nid^t inie .<pirfe, Wla\§>

unb ©rbnüffe in eigenS bagu erbauten 3Sorrat§I)äufern untergebrad^t Serben

fönnen. ferner fielet man ^ölgerne ©cEiüffeln, geflochtene ^örbe , ^üfirlöffel,

33efen, Pfeile, S3ogcn unb ©pecre; im ^aii)Q l)ängt aud^ S^abaf, ber gerrieben ge=

ff^nupft lüirb, fomie ^anf gum 9fUnid)en unb ha§> ©algfä^d^en. (g§ fel^It and)
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ha§> if)öläerne ^o|}f&änfc^cn, folDic ein Üeiner ^orB für ha§> eierlegenbe $u!)n

nid^t. 3Bie bie 3"^"' \^^'^ «^i^cf) ^^ß 3JJafaIa!a fe^r reinlid^, [te iDafd^en ficf) bie

^änbe bor jeber SO'ial^Iseit, bei toeld^er fie fic^ allein nur ber ^^inger bebienen.

Eigenartig unb abtoeic^enb bon anbern SSiJlferfd^aften ift eine gelriffe SJJetl^obe,

bie ^inber gu ersiefien. §at ein Tlähä)en ha§> fünfte ^at)r erreicht, fo lt)irb c§>

gern SSertoanbten in einem ®orf übergeben, too e§ ergogen Serben foH. ^ier

erlernt e§ bie toeiblid^en SIrbeiten, Söaffer unb ^olg tragen, 23ret !oc^en, 58ier

bereiten, ©alg gewinnen, Xöp'fc formen unb brennen, ^ommt bie 3^^^ ii^o ^^e

Sllten ha§> SJiäbc^en für heiratsfähig erüären, fo mufe e§ fid^ bem S^ätolnieren

unterwerfen.

Knaben Werben feltener 23erh)anbten überfenbet, fonbern erft 3iegen= unb

(5d^aff)irten, f^^äter §üter ber Otinber^erben. SBäl^renb biefer Qeit Verbringt ber

^unge feine 39^u^e mit bem Erlernen nü^Iic^er §anblnerfe. Er lernt Slörbe

fle(f)ten, ©cfiüffeln, Sl'eulcn, ©peere, S3ogen unb Pfeile anfertigen unb S^ei^e au§

©c^ilfrofir gum gnfd^fang flechten. Er übt fid^ gange 3^äd^te f)inburd^ im Spangen,

unb t)öt er Talent, fo lernt er auc^ SKufif. ^ft er eineS ©d^miebeS ©ol^n, fo

fann er feine SBaffen balb felbft berfertigen, bie bon nun an feine fteten 35e=

gletter ftnb.

SDie i^rau Wirb gekauft, ^ft ber i^^reier retd^ genug, um ben ^auf:prei§ gu

erlegen, fo fü^rt er haS' SO'^äbd^en f)eim; ift er aber arm, fo !ann er ^at)re lang

für feine Qufünftige bei bem SSater betfelben arbeiten, ^oll^gamie ift geftattet;

aud^ ift e§ ©itte, ha%, Wenn eine grau i!^ren Wann überlebt, fie bem älteften

(Boijn in ber gamilie al§> Erbteil gufäHt; foHte biefer gufällig ifjr eigener ©ol^n

fein, fo berbleibt fie entWeber al§> ©ebieterin im ^aufe, ober fie gietit e§ bor,

einen anbern SJJann gu ne^^men.

Eine ber liebften Unterlf)altungen ift bie STreibjagb mit großen 9^e^en, bie

geWö"£)nIic^ mehrere S^age bauert unb gu ber hk gange 23eböl!erung mel^rerer

©örfer auSrürft. Unter ben mufifalif(f)en ^nftrumenten ift ha^ angene^mfte bie

TOira, ein bierecfige§ ©tüdE ^olg, über Welchem SJietaÜgungen gum 2;önen ge=

brad)t Werben, ©ie !)aben auc^ eine 2lrt ^auflöte, Raufen unb ^örner. 23ei

Unterhaltungen improbifieren fie Sieber, bie einen S^efrain ]f)aben, unb ifire Xänge

erinnerten ^arl Ttaud) Ieb!)aft an unfere duabriHe.

®ie SD^afalaJa glauben an ein ]^ödf)fte§ Söefen be§ ©uten, Tlali genannt, unb

an ein Söefen be§ Söfen, Welcf)e§ 5l!)ofi f)ei^t; ba§> erftere Wof)nt über bem ^im=

mel, ba§ lei^tere unter ber Erbe, ©ie fü!)Ien fic^ jebod) nid^t gum 2)an!e gegen

Wall ber^flicfitet. Wenn i^nen ein ©lüdf guteil geworben ift, benn ha§> fiaben fie

immer nur it)rer eigenen ©d^Iaufieit unb ©efc^itflic^feit gu berbanJen. ©töfet

itinen aber ein Unglüdf gu, Wirb g. 35. jemanb !ran!, fo ift e§ ber ©eift eine§ ber=

ftorbenen i5amilienmitgliebc§, ber SJJotfimo, ber bafür diad)e übt, ha% il)m ^t'n)a^

berWeigert Würbe, Wäfirenb er nod^ al§ SO^enfd^ auf ber Erbe Wanbelte. S)a Wirb

benn gur 2lb^ilfe ber 3öu^erbo!tor gerufen. 2)iefer lieft nun au§ feinen 3Bal)r=

geid^en :^erau§, ha% ber äJJotfimo ha§> S)oi))?eIte beB it)m einft abgefd^Iagenen

Siere§, 23aumWoIIenftoffe§ u. a. berlange.

5lufeer bem 2JJotfimo gibt e§ aber aud^ nod^ anbere ©eifter, bie i^^r UnWefen

treiben; fie !ommen balb au§ bem SBaffer, balb au§ bem Erbboben, Werben aber
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meift burdf) ^ang trieber nerjc^eudfit. ©tirBt iemaiib, fo roitb bcr Seid^nam ge=

iDafcfien, mit ^-ctt eingerieben unb in einer ^^el§>):)'6^lz in I}oc!enber (Stellung Bei*

gefegt. S)en 2J?ännern :pfregen [ie einige ifirer ®egen[tänbe , ben ^^rauen ein

fleineg gettö^fd)en mitäugeBen.

m

@§ ift f(f)on ergälfilt Inorben, ba% ber in ©übafrifa eingetoanberte, attmäl^Iid^

immer toeiter unb tneiter nad) Söeften öorbringenbe ©trom ber 33antuööl!er burd^

bie unti)irtlid)e ^ala'fjarifteppe geteilt Inurbe. 2>iefeIBe tnurbe bon i!)nen im ©üben
unb im Sterben umgangen. ®er füblic^e Q^eiQ iDenbete fic^ nadf) bem £)ranie=

flu^ in bie Sauber ber Hottentotten, ber nörblid^e ging toeiter naä) SBeften unb
gelangte Bi§ in bie ^üftenlänber am Ültlantifd^en Dgean, bie eBenfaII§, toenn auä)

nur fcf)lDod^, lion Hottentotten Beööüert iuaren.

2)iefer ^Bantuglueig tnaren

S)a fiier bie Stufte be§ DgeanS il)rem Weiteren SSorbringen ©inl^alt geBot, fo

festen fie \xä) feft unb gelten fomit al§> ber H'-'^i^^^^ftfl^Tini "^^^ (SingeBorenen un=

fere§ Beutigen ®eutfc^=(5üblDeftafri!a, bie burd^ il)re fortgefe^te Mftige 3Xu[Ie^=

nung gegen bie beutfcf)e ©d^u^ljerrfc^aft fo biel i:)on fic^ rcben gemadt)t I)aBen.

Sie füf)rcn aud^ ben 9^amen Samara, inurben frül)er auä) auSfd^Iie^Iid)

fo genannt, unb ba^er ^ei^t ha^» öon itinen Befei^te Sanb and) ©amaralanb.
2)a^ fie mit ben am ^nbifdfjen Dgean h)o!)nenben Gaffern gufammengel^ören, noI)e

mit biefen berinanbt, toenigften§ eine§ XIrfprung§ mit il)nen finb, Betoeift aEein

fd^on bie BienenforBartige Hütte, bie iX)nen toie jenen al§> 2ßo!)nimg bient.

S)ie Hcrero finb eine Mftig geBaute, giemlidf) f)od^ gemac^fene SJ^enfc^enraffe,

hk allerbing§ nid^t§ bon ber |)röd^tigen äufseren @rf(f)cinung ber 3"Iu!affern

auftocift, fonbern bielfad^ iDeit meXir S(X)nIid)!eit mit bem 92egertt)puB J)at, tnenn

aucfi nid)t im ©d^nitt unb 2Iu§brud be§ ©efidf)te§, fo bodt) in iljrem gangen Sßefen.

2Iud^ {f)xe feit ^al)r5cl)nten t)äufige 23erü:^rung mit ben (Suro:päern X)at mit
großer (5cf)ncIIig!eit mannigfad^e llmänbcrungen ilirer llrf|3rünglid[)!eit l^erBeige-

füf)rt, gang aBgefel^en bon ber ^leibung, bie nun frfion bielfac^ ber curopäiftficn

%md)t nad^geBilbet ift.

2Bo ha§> aBer nocf) nid^t ber ^^-all ift, ba gef)en fie, toie früljer, nur in il)re

^aroffe geljüHt unb färBen ben fonft nacften ^ör:per gern rotBraun. H^IS,
9?aden unb ^aax triefen äutoeilen bon gett, mie e§ aud^ Bei ben SlraBcrftämmcn
in 9tuBien gur Grl^öl^ung ber ©(fiön^cit üBIid) ift. Sn ben H^«i-"<^" tragen fie

S0^ufd)eln, um ben ^al§> S^aliSmane, h)ie aud^ um 2Irme unb ^nöd)el gläußenbe
SJietaHringe getragen merben. SDiefe, mel^r nod^ in il^rem alten Qi^fti-inbe Ieben=

ben Hi^^eto tool^nen in ben oben Salgrünben unb IjaBen fid) BiM^er bon ben 3J[n=

fieblungen ber Europäer fern geXialten.

2)ie meX)r gibilifierten Herero bcr Ineiten ©raSfläd^cn im Serglanbe, häufig
aud^ Befonber» al§ DbaX)erero untcrfd}icben, finb tüditigc 3Siclf)5Üdf)tcr unb
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befi^en grofee gerben, ©elbft bie üeineren Seute unter i!)ncn Ijahzn lDen{g[ten§

ein paax Wild)^ül)e, einige Dc^jen unb breifeig ober mefir ©tue! ^leinbie^ an

©d^afcn unb Siegen, ©ic !cnnen feinen isolieren ©enufe, al§> red^t üiel SSie^ um
[ic^ §u l^abcn, unb e§ gibt für fie feinen intereffanteren ©toff gur Unterf)altung,

al§> bie Sjierpitniffe ifirer gerben, bie Sriebniffe ifirer Dd^fen, bie ©tammbäume
iFirer Stülje gu bejprcd^en. 3Iuf bie ^erbe toirb bemnad^ bie größte ©orgfalt gc=

lüenbet, fie ge!)t, toie haS' ^ferb bei bem 5traber, aEem anbern üoran. SSon bem

^äu|3tling ^amaf)erero, ber feine Oiinber naä) ^^aufenben gäfilte, ift befannt, ha%

er toegcn ber ©id^erung feiner gerben gegen eine ©eud^e, toeld^e unter bem SSief)

ber nörblid^ mofinenben Döambo ausgebrochen toar, an ber ©renge eine £luaran=

täne eingericfitet l^atte, bie fo ftrcng gefjanbi^abt tourbe, ha^ fid^ if)r fogar bie bon

bort l^erüberfommenben ©ingeborenen unterwerfen mußten.

Unter folcfier leiben [dfiaftlid^cn Siebe für ha§> 2Sie!^ ift eS üerftänblid^, ba%

bie ^erero nur in feltenen i^äHen ein Dtinb fc^Iac^ten unb faft nur Don Tlild)

leben, bie teil§ frifcf) genoffen, teil§ burcfi ©cfiütteln in einer ^alebaffe gu einer

3Irt ®irfmil(f) Verarbeitet toirb, meldfie einen angenefimen ©efcfimacf 'i)at.

^n if)ren ©itten fjaben bie ^erero biel öon ben Hottentotten angenommen,

bie fie bei ifirer (gintoanberung im S)amaralanbe borfanben, ftel^en jebod^ in 23e=

gug auf ^nteÜigenä bebeutenb ^öfier a\§> jene, ©ie befi^en 3. ^. eine grofee ©e=

fc^i(flic^!eit in ^^^ecfjtarbeiten alter 2Irt, öerftei^en fogar au§ 23infen unb ©ra§

^örbe angufertigen, bie öoCfommen mafferbidf)t finb. S^ierfeHe, berentf)alben aui)

bie Sagb fleifeig betrieben tnirb, miffen fie gu gerben unb für ben ©cbrauct) gang

öorgüglid^ gugubereiten.

5Iudf) in ber S3earbeitung üon (Sräen muffen fie ft^on lange öor ber Slnfunft

ber (Europäer CSrfa^rung ge'^abt ^aben, benn ber SD^^iffionar ^alju, Welcher lange

3eit unter ben ^erero tätig getoefen ift, berid^tet bon SD^inen, bie er aufgefunben

l)at, bie bon ben (Eingeborenen in it)rer primitioen Slrt bearbeitet iDorben finb.

Uralte ©c^ürfftätten, auf toelc^e man neuerbingS in ben je^t bearbeiteten Tupfer»

minen bon Dtabi geftofeen ift, foHen bon 33ufcf)männern f)crrül)ren, bie mit

bem ^ier getoonnenen SJJetall einen ^anbel trieben.

Übertiaupt fiaben tbir ha§>, IraS toir bon ben ^erero unb anbern eingeborenen

©tämmen im heutigen 2)eutfc^ = ©übtueftafrifa bor bem 23eginn ber beutfc^en

©d^ut^l)errfc^aft miffen, borner)mIid^ ben S^tiffionaren gu berban!en. ©0 meife ber

"

SD^iffionar SSrincfer gu berichten, ha% bie öerero l^eilige ©tätten, ^riefter unb

Opfer fenncn. 5XI§ 3^ationaIf)eIb unb ^eiliger gilt Tlulnxu, beffen 3Seref)rung

©lud unb ©egen bringt, ^ebe gamilie beref)rt aber aucf) il)re eigenen 2ll)nen

a{§> ipeilige unb ber gange ©tamm no^ feinen gemeinftfiaftlid^en 9^ationaIal)nen.

Qu beffen ©rabe manbert ber gange ©tamm in Seiten großer dlot, bei anl^alten=

ber 2)ürre g. 23., um ©aben auf ba§ ©rab gu legen, bie 3^ot gu flagen unb um
neuen ©egen gu bitten, ^n anbern bringenben göHen gef)t ber Häuptling gum

©rabe be§ SSater§, be§ ©rofebaterS ober eine§ anbern ©rofeen, flopft mit einem

©tocf be§ SSerftorbenen auf ba§> ©rab unb bringt fein Slnliegen bor.

2SieIrt)eiberei ift allgemein Ijerrfcfienb, ha bie 2)2änner fo biele Sßeiber nefimen,

al§ fie gu laufen bermögen. ^oc^gciten unb Seicfienbcgängniffe mcrben in gang

gleid^er 3Beife burd^ 2^ang unb ©c^maufcreien gefeiert, e§ finb fo h)i(f)tige S5egeben=
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Igelten, ha^ ber ^erero bann fogar ein ober mehrere «Stüif feiner ^erbe preisgibt,

.^ei jeber foIcf)en ©elegenr)eit mn^ ber ältefte (5of)n be§ ^aufe§ al§> SJ^e^ger tätig

fein unb ha§> für ben geftfd^mauä beftimmte 9^inb fd^Iac^ten. Siefeni i^erfaljren

bürfen jebod^ bie 2ßeiber nidjt beitüoljuen, erf)alten and) bon bem S^Ieifc^ feinen

SlnteiL

Wan fielet einen ^erero nie o^ne SBaffen auSgefien, gum minbeften trägt er

feinen aItgetoo!)nten Söurff^eer, ben öon ben Quin fjer be!annten unb gefäf)rlid)en

Slffagai, ober einen äßurfftocf, ben er gleichfalls mit großer ©efci^ic!li(f)!eit unb
©ic^eri^eit gu gebrauchen trei^. ^n neuerer ^qü füliren fie natürlit^ aud) bie

europäifcEien ^^euerlnaffen. S)iefe ftete Sereitfcfiaft in SSaffen ift burd) bie l)äu=

figen g^e^en, toelc^e bie ©tämme untereinanber gefü!^rt l^aben, er!lärlid).

SDa^ bie ^erero ein MftigeS, tniberftanb^fäl^igeS unb burdiauS inteKigente§

9Solf finb, l^aben fie in ben fidf) ja^^relang toieberljolenben 5lufftänben unb ^ämp=
fen mit unferen (5d)u^tru|)|)en beriefen. (5§ ift gur ©enüge be!annt, inaS für
Slnftrengungen unb toelclie D|)fer an ©elb unb SJienfc^enleben e§ gefoftet l)at,

biefe Slufftänbe niebergulDerfen, einen nad) bem anbcrn, benn toenn ein (Stamm
mit größter Slnftrengung gur 3flul)e gebracfjt toar, fo loberte e§ an einem anbern
©nbe aufs neue em^or, unb lieute nod) fann niemanb beljau^ten, ha^ ha§> (Scf)u^=

gebiet nunmeljr boEJommen beruf)igt fei. Slber felbft toenn ha§> ber %aU fein foUte,

fo h^erben bocf) :Sa^re öerge^^en, el^e bie unglücklichen g^olgen biefer erbitterten

^äm|3fe mit ben ^erero t)erlt)ifd)t fein Serben.

(Sine glreite, tool^l gu unterfd^eibenbe SSölferfd^aft in S)eutfd^=(Sübh3eftafrifa

finb bie 58ergbamara, trelc^e fic^ felbft ^ a u ! o i n nennen, ©ie tooljnen ger*

ftreut gtDifd^en ben ^erero unb ben im Sanbe anfäffigen Hottentotten, im (grongo=

gebirge unb ben Sßaterbergen. ©ie liaben mit ben §erero, ben eigentlichen ®a=
mara, nid^tS gemein, Iperben im ©egenteil öon biefen tief öeraditet unb, toie bie

^aria in Dftinbien, al§ ein SluSlDurf ber SJ^enfd^lieit bel)anbelt. 6elbft bie

Hottentotten, bie bod) toaljrlic^ feinen Slnfl^ruc^ barauf mad^en üjnnen, ba^ fie

eine befonberS beborgugte S'Zation finb, bünfen fic^ f)od) über iljnen ftel^enb unb
fel)en mit SSerac^tung auf fie l^erab.

®ie 2lbftammung ber 33ergbamara ift unfid^er, il^re SSerlüanbtfd^aft mit hen
übrigen 2Söl!ern ©übafrüaS bebarf nod^ felir ber Slufflärung. 2?iand^e toollen

fie mit ben 23ufd^männern in SSerbinbung bringen; 33rinder nennt fie ein rätfel=

iiafteS 3^egeröolf, toomit er freiließ leidet über bie ©ad^e l)inU)eg!ommt. dlaä)

gritfd^, einem fel)r grünblicfien gorfd^er, finb in ben 93ergbamara öerfc^iebene

2J?erfmale umh)ol)nenber SSolBftämme in fd^tüanfenber SluSbilbung gu erfennen;

nicf)t§ aber bereditige bagu, fie al§ bie eigentlid^en Urbetooljner be§ SanbeS gu be=

trachten, in toeld^eS erft bie Hottentotten burd^ bie Gaffern l)ineingebrängt mur=
ben unb bann bie ^txexo eintoanberten. ©ie Serben al§ eine fditoarge, fräftige

unb toolilgebaute 3flaffe gefd^ilbert; i^ire Qalil foll nur nod) et)x>a gelintaufenb

^iDpfe betragen unb toirb aucf) fdjtoerlic^ biel gri3^er fein.

Tlan fagt il^nen nad^, ha'^ fie auSgefeimte SDiebe feien unb als folc^e bem
aSiel^ ber ^exexo eifrig nac^fteHen, ha fie felbft feine SSiel^gud^t treiben, '^a^cx

^loe, «frtfa. 17
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rül)rt bie löbliche gcinbjc^aft gtüifd^en BcibGu SSöIfern. „(5§ f(^eint ben ^erero

jelbftöerftänblicf)/' jagt SStintfer, „bie SSergbamara totsufc^Iagen, lüie bie diaub=

tiere, bie in il)re gerben eiuBred^en," unb in ber %at iDetben bie 23ergbamara

t)on il)nen luie tDÜbe Spiere gejagt unb getötet.

2)ie 33ergbamara treiben, toie gejagt, feine 9Sie]^äuc[)t, bcU)äf)ren fid^ aber alö

tüd^tige Slderbauer, ha§> f)ei^t lüenn fie einen gefdjü^ten 3Bin!eI gefunben l^aben,

n)o fie bem Sanbbau in üer*

]^ältni§mä^iger 9lult)e oblie*

gen !önnen. S^te utfprüng=

lid^e (Bpxad)t fdfieint gang

tierloren gegangen gu fein,

fie fiaben boEftänbig bie

<Bpxa(i)z ber Hottentotten

angenommen unb fid^ bagu

in bie Tlei)x^at)l bon beren

©itten unb ©ebräucfien ein=

gelebt, daneben finben fid^

fogar etngelne Slbfonberlid^*

feiten, h)ie fie au§fc[}liefelid^

bei ben S3ufd^männern ge=

bräuc^Iid^ finb, fo ha^ bon

ii^rer Eigenart al§ SSoIfS*

ftamm nid^t§ geblieben ift

al§> bie äußere, fie öon an=

bern 9SoIf§ftämmen c^arafte*

riftifd^ unterfd)eibenbG (5r=

fd^einung. —
Sn ben S3erid^ten über

bie 2lufftanb§belr)egung in

©eutfdf) = ©übtoeftafrifa finb

oft aud^ bie ^ a ft a r b § ge=

nannt toorben. ®a§ ift

aber fein befonberer 3SoIf§-

ftamm, fonbern e§ finb 9^adfi=

fommcn bon .^apfioEänbern

unb -^pottentottenlüeibern,
Bergbamara.

bie fid^ in ben ©ebietcn, toelcfie bie Hottentotten im (Süben unfere^ ©cfiu^gebietc^

befe^t I)alten, gufammengetan l^aben unb in ber ©tärfe üon ztWa gmeitaufenb
^ö|)fen für fid^ leben. —

2n§ eine britte felbftänbige 3SöIferfd^aft in unferem ©üblneftafrifa finb gu
betrad^ten

eigentlid^ mü^te ber (Stamm nur Slmbo gefd^riebcn Serben, benn ba^ t)or=

gefeilte Du btbeutet nur bie aj^efirgaf)!; Döambo l^eifet atfo: STmboIeute. ©ie
belPor}nen ben nörbricr)ften Xeil unfere§ ©djut^gebieteg, finb ein bunfelfarbiger,
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fd^ön getoad^fener 3?Jen|(^enf(f)Iag. ^firer ^pxadi)z nadfi finb fte einetfeit§ mit ben

^ercro, anberfeitS aber aud^ mit ben ni3rblirf) öom ^unene fil^enben ^imbuba=

öölfern bertranbt. ^fire äöo^nung i[t ein runber ^alifabenBau.

S)ie getoö^^nlicfie ^leibung ber Düambo hQ\tei)t au§> glDei (Schaffellen, üon

benen ha§> eine Dorn, ha§> anbere ^linten öon einem ©ürtel, an bem fie befeftigt

[inb, FieraBl^ängt. ®ie Wdnncx tragen aufeerbem ein jpi^ 3ulaufenbe§ if)utartige§

S)ing, öon [teifem Seber angefertigt, ma» ben fonft ftattlid)en, jd^ijn gemac^fenen

2)?enfd^en ein h)iberlnärtige§ tieri|c^e§ SInfefien gibt; mi3glic^, ba^ fie begtrecfen,

bamit einen möglicf)ft f(f)redff)aften ©inbruc! gu mad^en. 25ei ipornehmen Döambo
finb f)inten unb öorn an bem ©if)urä noc^ einige leberne Duaften angebradfit.

S)a§ $aar toirb in Diele üeine 2'öp^^ gefIod)ten; aber toie ber SD^iffionar

^al^n beoba(f)tete, tragen e§ je^t fdEion einige grauen gang in euro:päifd^er SBeife,

inbem fie e§ fc^eiteln unb mit feinen, au§ $aar gebre^ten ©c^nürifien Don §toei

unb mef)r gu^ Derlängern. 9luf ber SJiitte be§ ^op^e§> fiaben fie eine üeine ^rone

unb Don ha ben Siücfen ]^inab]f)ängenb einen langen 3opf.

S)ie DDambo [inb fleißige Sldferbauer, aufeerbem aber auc^ fe!)r gefif)ic!te

©ifenarbeiter. 23eim ©c^mieben benutzen fie einen nad^ europäifcfier 5lrt einge=

richteten S31afebalg au§ ^ierfeEen. «Sie fertigen au§> bem ©ifen allerlei ©d^mucf*

gegenftänbe, 3. 33. perlen Don ber ©rö^e eine§ $ül)nereie§, bie fie bann fetir

§übfd^ in 9tofettenform gu fd^Ieifen Derfte^en.

3)?erflDÜrbigertDeife fielet man ©dfimucfgegenftänbc au§ ©Ifenbein fel)r feiten.

3Bir fagen merftoürbigertoeife! ®enn D^ie bie ^flangentoelt I)ier fd^on nad^ jeber

3tid^tung f)in DoUftänbig ben tro|)ifd^en ef)ara!ter trägt, fo geigt fic^ auc^ bie

SiertDelt nocf) faft gang unberü!^rt, unb ha§> DDamboIanb bürfte fidf) al§> ein

tpal^re^ ©Iborabo für bie leibenfd^aftlid^en ^agblieb!)aber erD3eifen. Unb an ber

©pii^e biefer tropifdfien Sliertoelt ftefit ber ©lefant, bef[en ©to^gäfine ja ba§ !oft=

bare ©Ifenbein liefern.

2lllerbtng§ ift er in ben S)idEid^ten in ber Waf^o. ber ^üfte aud^ fdfion feltener

gelDorben, baran tragen nic^t gro^e ^agbejljebitionen ber ©uro:päer bie ©d^ulb,

fonbern lebiglicf) bie eingeborenen £)Dambo. S)er 3)Ziffionar SSüttner ift 2lugen=

geuge getoefen, ba^ fie auf ©lefantenjagben biStoeilen an einem eingigen Sage

Dtergig, fünfzig, einmal fogar iiunbert ©tücf biefer 3fliefentiere erlegt l^aben. Unb
5U toeld^em 3^^^? 3^ur um bie foftbaren ©to^gäfine gu gewinnen, bie il)nen

Don ben ^änblern, toelcfie an bie Stufte !ommen, gut bega^ilt toerben; ha§> l^eifet,

für bie fie aEe möglicfien S)inge eintaufc^en, bie ben ^änbler in (guro|3a gar

l^erglid^ toenig gefoftet !)aben, für fie aber al§ bie au^erorbentlid^ften ^oftbar=

Ifeiten gelten. 2lngefidf)t§ fold^er 3^ac^fteIIungen ift e§> benn freilid^ nidf)t gu Der=

iDunbern, ha'^ ba§ !Iuge Sier fid^ aud^ t)ier fc^on me^r unb me^r in ha§> innere

be§ Sanbe§ gurüdfgegogen i)at, mo e§ nod^ immer l^äufig fein foH.

3öie bie ^erero, fo Derftetien fi(f) audf) bie DDambo auf allerlei funftDoHe

g4e(f)tarbeit. ©0 g. SB. miffen fie D^ie jene au§ ^to^^r unb ©ra§ ^örbe gu flechten,

bie Dolüommen toafferbid^t finb, unb in ©efä^en au§ folc^em @efle(^t toerben

Tlilf^ unb anbere g^Iüffigfeiten aufbclDafirt.

©in 3lai\d) burd) bie r)errlid)en ^arflaubfi^aften be§ £)DamboIanbe§ mit

i\)un l^rad^tDoKen ^almen^aincn, ben Dörfern. inmitten ber mit tropifd^en x^elb=

17*
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fruchten Befteirten 21cferfläd)en, lüirb jcbcm uiiDerge^IicE) bleiben, ber it)n einmal

gemacfit J)at.

SJian r)at ha§> Düambolanb feiten^ bcr beutfc^en ©d^ii^'^errfc^aft bi§J)er nod)

nid^t iDirflid^ untcrlDorfen, oblt)oI)I e§ innerf)alb ber ©rengen beSfelben liegt. 2)er

^au^tgrunb bafür i[t ber, ha% man bor ben nic^t unbebeutenbcn Soften äurüdf»

fd^redt, bie ein jold^er ^rieg§äug ber ©d^ul^trul^pe öcrurjacfien mürbe, abgejet)en

baüon, ha% man mit ben ©tämmen be§ übrigen ©d^u^gebieteg oI)nef)in jcf)on aUc
$änbe t)oE gu tun f)at.

S)er 3Bert be§ Döambolanbe^ i[t frül)er fcfjr unterfc^äljt morben, aud^ l^at

man e§ megen feine§ tropifdfien ^Iima§ gefürchtet, möljrenb ber ^auptteil bc^

©d^u^gebiete§ \a miit gu ben gefunbeften 33eäir!en t)on gang Slfrifa gel^iirt. 3JJit

ber langfam fortfc^reitenben SnttoidEIung unb ber aud) nad) Sterben aÖmätilit^er

öorbringenben SSefiebelung be§ Sanbe§ l^at man aber aud^ fd^on naivere ^ül)lunci

mit bem Döambolanbe gemonnen unb feftgeftellt, ha'^ ha§>\tlhe einen lüertüoHen

Xeil unferer Kolonie ©übmeftafrüa bilben mirb.

S)ie Döambo treiben ben SIcEerbau gang rationell unb ftapeln bie ©rtröge

il^rer i^elber in befonber§ bagu gebauten Sagerräumen auf, bie auf ^fäl^Ien fte!)en^

um bie gefammelten ^^elbfrüdfite gegen feinblid^en (Sinbrud^ üeiner 9^agetiere fo=

mo^il, mie gegen ettuaige Überfdimemmungen in ber Sflegengeit gu fcfiü^en.

Söie bie Döambo burd^ iB)re äußere @rfd)einung fid^ öon ben anbern ein-

geborenen SSöIferfcfiaften ®eutfd^=(Sübmeftafri!a§ borteillfiaft unterfd^eiben , \o

[teilen fie auc^ !ulturell auf einer bebcutenb ijöfieren ©tufe al§ biefe. Slufeer ben
33orgügen, bie oben fd^on angefülfirt morben finb, unterfialten fie einen lebijaftcn

^anbel mit ben öon ber :)}ortugiefifd^en ^üfte 33engueIIa§ gu i^inen !ommenben
^änblern, toeld^e aufeer bem ©Ifenbein, toeldie^ natürlich obenan fte!)t, aud^ bie

eigenartigen ©c^miebearbeiten, tro|)if(^e ^^rüc^te unb ©rgeugniffe be§ SldferbaueS

Idolen.

©0 ift h)of)l mit ^zd)t angunel^men , ha% bon ben Dbambo für bie

toirtfd^aftlid^e 33ebeutung be§ gangen ©cf)u^gebiete§ Dielteidfit mei)r gu ertoarten

ift, al§> üon aEen übrigen barin bor^anbenen eingeborenen 2SöI!erfdf)aften. S)ic

mirtfc^aftlic^e 33ebeutung mirb ftet§ obenan gefteHt merben muffen- 21I§ ©d^Iufe=

mort mag bienen, tva§> ^rof. S)oüe treffenb mit folgenben Söorten auSbrüdt:

„Sft auc^ bie gabel bom S)eutf(f)en ©olblanbe 2lngra ^equena ein üp^^igcS (Bpkl
ber ^fiantafie getoefen, menigften§ fotoeit e§ fid^ um ha§> müt)eIofe Sluffinben un=
gel^eurer (Sdfiäi^e fianbelte, fo birgt bodfi ber 23oben unfere§ ©d^uljgebieteS genug
be§ SBertöoIIen, um ein ©ud^en banac^ reic^Iic^ gu lofinen. 2Son bem 25or{)anben=

fein mand)er ®inge miffen mir genug, um il)nen für bie gu^unft eine midfitige

9toEe in ber ©nttoidlung be§ mirtfc^aft liefen Seben§ borauSgufagen; ha% fie

biefe {)eutigentag§ not^ nid)t gu f|)ielen bermi3gen, liegt nid^t an il^nen felbft,

fonbern an ben ©d^mierigfeitcn unb ben Un!often, mit benen ber Transport bi§=

^er gu rechnen f)atte. Sluc^ mirüic^e ©d^öi^e im engeren ©inne be§ 3Borte§
mögen öorfianben fein, aber audf) gu iJ)rcr ©rfdiliefeung unb ©eminnung bebarf
e§ nid)t nur be§ 3Bunfd^e§, fonbern fleißiger Slrbeit unb reidjlic^er ©elbmittel."

L^ffiffi"^

I



VI,

Bltd auf ba% tanb.

Unter bem 9^amen 3cntralafri!a begreifen l^ir htn 3u beiben (Seiten be§

$tquator§ gelegenen 2;eil bes kontinentem, ber bon ber Sinie S^unenemünbung

im 2ße[ten h\§> ©ambefiniünbung im Dften, unter bem 18. ©rabe jübL 23r., über

ben Äquator fiinmeg Bi§ äu einer Sinie reicfit, bie t)on bem innerften äöinfel be§

SKeerbufenS öon ©uinea im 3Be[ten gum ^^nbifd^en Dgean im Dften gebadfit mirb.

S)ie tüeitauS größere DJ^affe biefe§ eigentlicfien äquatorialen ^[rifa liegt alfo \üh=

Ixd) i)om (Srbgleid^er.

äßöl)renb bie Sinie ber ©übgrenge burc^ bie ^^lu^Iäufe be§ ^unene, be§

Dfaipango unb be§ ©ambefi giemlid^ feft beftimmt ift, burdfifc^neibet bie Sinie

ber S^orbgrenge an itiren beiben @nbpun!ten gtoei ßanbgebiete, im SBeften ha§>

beutfc^e Kamerun, im Dften ha§> italieni[c^e ©omalilanb. S)a burcf) biefe Sinie

Kamerun berart geteilt hjirb, ha% nur beffen toeitauS Üeinere $älfte toürbe gu

3entralafri!a gerecfinet Serben !önnen, ber größere Seil nörblic^ babon ficf) Ireit

in ben ©uban fiinein erftrecft, fo toerben tüir bemgufolge Kamerun auc^ erft

f^^äter im Slnfd^Iu^ an bie ©ubanlänber borfül^ren, \va§> um fo me^r gu xcäjU

fertigen ift, al§> fic^ Kamerun naturgemäßer auc^ an Dberguinea anfd^Iießt. ^m
Dften bagegen ift ba§< über bie angefüfirte ©renglinie I)inau§greifenbe ©tücf öon

StaIienifd)=©oma[iranb bi§ gum ^ap ©uarbafui fo untDefentlic^, ha^ ba§fclbe

unbefd^abet in bicfcn üorliegenben Slbfcfmitt mit einbegogen tüerben !ann.

Qentralafrüa Inirb im SBeften üom Sltlantifdjen, im Dften üom ^nbifc^en

Dgean bef^ült. S)ie atlantifdfie 2ßeft!üfte toirb inSgefamt al§> 3^ i e b e r = @ u i =

n e a begeidfmet, unb man unterfcf)icb biefelbe, bon S^orben nac^ ©üben, in bie

33ana!a!üfte, Soangofüfte, ^ongofüfte, Slngolafüfte unb

33 e n g u e 1 1 a ! ü ft e. 2)iefe 3^amen Serben ab unb gu auc^ trofil l)mtc nocf) gc=

braud)t; aber feit bie euro^äifcfien Wd(i)ic ilfire ^änbe auf SlCfrüa gelegt l^aben,
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finb fie in bcn i^intcrgrunb getreten unb ^ahcn neuen 33e5eit{)nungen ^la^ ge=

mad^t. Set größte %dl ber 93anafafüftc ift ba§ I)eutige beutfrf}C ^ameum; bic

£oango= unb ^ongü!ü[te [inb Bi§ auf einen ©tretfen, mit njelcfiem ber ^ongo=

\taai 3ugang gum Dgean gefunbcn l^at, ba§> fransöfifcfic ^ongo; unb nur bie

^ortugicfen f)aben für ben it)nen Verbliebenen 9teft be§ bon ifjnen frül)er ganj

unb gar beanf^rudfiten ©ebieteS bie 9?amen 2tngoIa= unb 58engueIIa!üfte infofern

beibefialten, al§ fie biefen ifiren Slnteil an 9^ieber=©uinea jetjt ein^iettlic^ mit bem
Spornen Slngola beseid^nen.

Stm Snbifc^en Dgean l^at man bie alten 9^amen ber ^üftenftrecEen Bei=

bel^alten: bon 9^orben nac^ ©üben ©omalifüfte, bie gum größten 2^eil ben

i^talienern gugefatten ift; (5uaf)eli= ober 6 anf i b ar f üft e , bereu nörb=

lid^er ^eil englifd^ ift, tnäl^renb ber füblid)e 3u S)eutfc^=Dftafri!a gefiört; enblic^

bie :portugiefif(f)e ^ ü ft e ö o n 3}t o f a m b i f.

5lm Sltlantifd^en Dgean inie am i^nbifc^en finb bie lüften aufeerorbentlid^

einfi3rmig. S)ie atlantifd^e Mfte t)at au^cr ber geräumigen $8ud^t Von 23iafra,

Inie ber innerfte Seil be§ 2?Jeerbufen§ üon ©uinea I}ei^t, nur inenige (Sinbu(^=

tungen aufgutoeifen, bie aB folcfje genannt gu toerben berbienen, fo bie ßori§co=

bai, Dgolnebai, S3engabai, ©r- gnfcfibai; alle übrigen finb bon gang geringer ober

of)ne jebe 93ebeutung.

9^id^t beffer ift e§ an ber ^üfte be§ ^nbifd^en Daeang beftellt, faft erfdtieint

fogat bie DfÜüfte 2lfri!a§ nod) einförmiger al§> bie ^eft!üfte. Singer ber ni(f)t

tief in§ Sanb einfd^neibenben, aber fe!)r breiten (Einbiegung an ber ©ualielüüfte,

Ireld^e ben .^aubteingang 5u S)eutfcf)=Dftafrifa bilbet, bem aber bie beiben in eng-

lifd^em Sefii^ befinblii^en unfein ©anfibar unb ^emba borgelagert finb, ift fonft

feine ?^eere§bu(f)t bon 23ebeutung gu nennen.

5a0 lanir unir fm Mtiis.

®er lüeitefte SSorfbrung ber SSeftlüfte gentralafrüaS ift ha§> ^ap So^jeg,

flinter toeld^em ber Dgotne münbet unb faft unter bem Stquator eine anfelinlid^e

^ud^t bilbet. S^örblic^ barüber folgt bie ßori§cobai, unb I)ier beginnt fd^on bic

33ai bon 33iafra, bie Ineitefte ©inbud^tung be§ SO^JeerbufcnS bon ©uinea. 3ln

beren äufserfter SSertiefung fteigt ha§> getoaltige ^amerungebirge bi§ in bie 2BoI=

fen embor, unb ha§> £anb biegt faft redf)tlüin!Iig nadf) äßeften gu Dberguinea unu

S)er riefige Sergftodf ift ein nod^ tätiger SSuIfan mit galEiIreid^en Kratern unb
au§gebel)nten ßaba= unb (5d)Iadenfeibern; bie l)örf)ften ©bitten finb ber 2J?on=

gama=Soba unb ber ^ico granbe, bie l)ödf)fte @rl)ebung iDirb mit 4075 m ange=

geben. 3^ur ettoa 1500 m auflnärtS finb bie ^laufen be§ nodf) loenig erforfd^ten

©ebirge§ bon SBälbern bebedft; |3rad)tborfe 2Bein= unb Ölbalmen, 93anancn, 2lfa=

gien unb riefige 23aumfarne bilben ein faum burrf)bringbare§ ©idfic^t. $öf)er

l^inauf folgen ©ra^ftebben, bann eine i3be, fcf)auerlid[)e Sabalrüfte. ©egenüber
bem ^amerungebirge er^iebt fidf) auf ber i^nfcl ^^ernanbo ^o in ber ^ai bon
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33iafra, bie ben ©|)aniern gehört, ein anberer Stiefengi^fel, ber ©rarence ^ea!,

Bi» gu einer ^ß^c öon 3627 m. ©üblic^ böKig aBgefdjIoffen lx)irb bie 23etgmaf[e

burcf) ben 5lamerun[Iufe, iDcIcfier in fein 3??ünbung§Be(fen nodfi eine gange Slnsal)!

t)cn anbern ^^lüffen aufnimmt unb baburd) einen meerBufenartigen (ginfd^nitt

barfteEt, über ben fic^ ha§> ©eBirge nac^ 8üben f)m nid^t fortfetjt.

®ie Mfte bon D^icberguinea geigt ficf) in 3cntrarafrifa teic^ Belräffert. 23on

ber 5Bai bon 58iafra Bi§ füblid^ gum ^unene, bem ©rengflufe gegen S)eutf(f)=(5üb=

iDeftafrifa, nimmt ber Dgean eine groJ3e Stngal)! öon i^Iüffen auf, im ©egenfai^

Stcljcnbämnc ober panbanus.

gu ber ^üfte füblicf) öom ^unene, h)o nur noc^ |)eriobifc^e i^Iüffe öorfommen,

bie nur gur 3^egengeit, bann aber ungeheure SJiaffen bon SSaffer bem 3Keere gu=

fül^ren. @§ mi3gen f)ier öon SZorbcn nad) ©üben nur folgenbe genannt fein: ber

^amerunflufe, ber (Sannaga, ber 9^iong, ber ^am:po, ber ©aBun, ber DgoUje, tücU

d)cx fcf)on gu ben Bebeutenberen ©trömen gegät)[t nperben !ann; bann ber 3^ianga,

ber ^uilu, ber ^ftfiiloango, n)elc{)em ber getoaltige 5l!ongo folgt, ber größte ©trom
bc§ gangen (SrbteiR ©üblid^ bon beffen SJ^ünbung finb nod) gu nennen ber Se=

lunbo, ber SSribje, ber ^uanga, ber Songa, ber ^atumBeH, ber S^o|)oraca, unb
biefem folgt bann ber ©rengfluf3 ^unene.

S)er S^üftenfaum ift t)om ^amerungeBirge nad^ ©üben mer)r ober toeniger

flad), erft Leiter in§ innere be§ Sanbe§ l^inein erI)eBt er fid) gu einer l^ol^en
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33ergrcg{on, bon trclcf)cr Diele ber genannten glüffe fieraBfommen. ^e tpeitcr

noc^ ©üben, befto me|r toirb bie ^üfte felfig, unb namentlich bom Sluanga bi§

nac^ 2)?of[amebe§ f)inunter ftredfentoeife eine förmlid^e, in I)o!^cm ©rabe öbe ©tein^

lüüfte. Äurgl^ormigeS ©ra§ unb bornige§ @e[trü|)p, au§> bem [ic^ bie jeltfanien

©eftalten ber ©up^iorbien, ber 2SoIf§mird}[träu(^er, erFieben, bie ebenfalls eine

lange ©ürre bertragen !önnen, bilben bie SSegetation.

?I6er nur trenige SD^eilen lanbeinlDÖrtg fd^Iie^t fidf) baran bie Sergregion,

bie aHmäfiric^ 3um ^od^Ianbe emporfteigt, unb bie ©abanne, toeite, mit tio'^em

@ra§h)uc^§ hehedto. ^läd^en, benen par!artig berteilte 35äume unb ©ebüfd^e gar

mannigfaltige Slblned^Slung t)erleif)en, entfaltet bie gange Ü|):pigfeit ber 2ropen=

natur. SDie ©röfer erreid^en I)icr eine ^ö^t bon brei unb metjr äJletern. SD^elEjr

aber nod^ überrafd^t bie Üp:pig!eit ber SBälber an ben glu^ufern. ©o toeit ber

Sinflufe be§ falgigen 2JieerlDaffer§ bon ber SD'^ünbung l^er flu^auftoärt§ reicht,

finb bie fumpfigen Ufer mit bid^ten 2JJangrobemäIbern heh^di. S)ann folgt ber

tropifd^e Sßalb ber F)öf)eren Jtegion, ^aiteU, diapl)ia= unb anbere ^almenarten,

fd^ön blürienbe 53äume mit biegten Saubfronen, unb ^edf)ueI=Söfd^e fagt mit fficd)i

bon biefen SBalbungen: „©el^eimniSboÜe Sommerung, nirgenb§ gur S)un!el!£)eit

fid^ fteigernb, I)errfd^t unter biefem bicEiten 33rätterbome, nur unterbrod^en, too

burc^ eine Surfe im Saubbad^e haS» S^age^Iid^t fiereinftrömt unb in iDunberbarcn

D^efleren fpielt." 9ln biefe 2BaIbungen ber glu^ufer ftöf3t bann enblid^ ber ^od)=

tüalb ber inneren D^egion mit bem mäd^tigen 2Iffenbrotbaum, bem SßoHbaum,
ber gäd)er|3alme, @upf)orbien, bem SSaumtnoHenftraud^ unb bielen anwerft h)ert=

bolten 9^u^]^öl5ern.

Giner 53aumform muffen toir f)ier aber nod) befonberS gebenfen, toeil fie

gerabe für biefe afrüanifd^en Sanbfdfiaften gang befonbcrS d^arafteriftifdf) ift: c§>

ift ber ^anbang, ^anbanu§ ober ©telgenbaum. (Sr ge^iört, toie ber 3JJangrobe=

bäum, im allgemeinen gu ben fogenannten SBurgelböumcn, toädfift aber nid^t in

ben 8um|3fh)albungen, fonbern tritt erft in ben trodfencn S^egionen, in ben SBaI=

bungen 9^ieberguinea§ meift berein^elt auf, bie Sanbfdfiaft neben ben ^almen
ungemein berfd^önernb. S)a§ ©efdf)Ied^t fte^t einzig in feiner SIrt ha, ^almen=
ortig mäc[)ft ein fc^Ianfer (Stamm in bie fiuft unb teilt fidf) oben in toenige Stfte,

beren jeber einen 33üfd^el grof^er, fd^ilfartiger 23Iättcr trägt; aber biefer bi§ gu

6 m I)of)e (Stamm ift nid^t au§ ber (Irbe I}erau§gelT)ad^fen, fonbern fielet auf einem
Ijol^en ©erüft fogenannter Sufttourgeln, bie fidf) au§ feinem unterften ©nbe ent=

iDicfelt unb in bie Grbe J)ineingefen!t f)aben. 3Son biefem ]^of)en ©erüft allein

unb nid^t au§ ber Srbe erl)ebt fii) ber (Stamm, unb er fter)t fo feft, ha% er äiiä)

ben furd^tbaren tropifdfien ©türmen gu trollen bermag. 3^ebenbei mag erti)äf)nt

fein, baf3 ber ^anbang bem SFienfcficn audf) mannigfad^en 9h:^en gelDÖI^rt. 9^id^t

aÜein geben feine !ugcligen, orangeroten i^rüdfite ein fc[)ät3barc§ 9?a!)rung§mittel,

fonbern aud^ feine berbcn 23Iattfafern ein gute§ 2??atcrial gu aEerlei gled^tlr»er!.

Sn bem füblid^en Steile be§ )3ortugiefifd^en Ütieberguinea, in ber ^robing

3JJoffamebe§, tritt ha§> 23erglanb bi§ nal)e an bie ^üfte. Unfern ber gleid^=

namigen §au|3tftabt, bie an einem gut gefd^ü^ten Ücinen ^afenberfen am Dgean
erbaut ift unb 5U ben ölteften 9^iebcrlaffungen ber ^ortugicfen gef)ört, erfieben fid^

bie SBerggüge ber ©terra ha 0^eiba, ©terra ha SJcunba, ©ierra 2^fd[)ininga, bie im



Das tanb unö fein liUib. 265

(glong 2240 m, int SoUiti 2370 m in bic .<pöt)e [teigcn unb ber Urfptung ber 3at)I=

reicfien OueIIfIü[[e beS ^atiimbcll unb bcS ^oporaca finb. ©ie l^aben fämtlid^

bie 9lid)tung mä) 9^orbo[tcn unb cnben erft in ber ^oc^ebene bc§ tiefen Innern,

^enfeitg hc§' Slunene n^irb ber ©tranb bann toeiter, Breit unb eben, eine 9Büfte

mit gal^Ireid^cn (Stranblagunen, lr>ie fie im öorigen 3lbfif)nitt Befdfirieben Sorben

finb.

Sie DfÜüfte SentralafrifaS ift bom D^orben Fjer bi§ gum tquator ftcil unb

I}afenarm; Ineiter füblid) ift fie flad^, mit ungefunben ©umpflüalbungen Be=

ftanben, unb Ijat nur an ber ©uatjelifüfte bie fd)on ertnälinte toeite SinBuc^tung,

meld^er bie unfein ©anfibar unb ^emba borgelagert finb. ^anacf) öerläuft fie

lüieber einförmig Bi§ nad^ ©übafrüa I)inein.

®er norböftlid^e Seil ber ^üfte, ha§, ©omaliranb, Bilbet gum gri3f3ten 2eil

eine ^od^eBene. (Sin niebriger ®ebirg§5ug läuft giemlic^ parallel mü ber ^üfte,

Balb [\d) berfelBen nälEiernb, Balb iplöl^lic^ irieber ireit 3urüc!tretenb. Überfc^reiten

löir nun biefe§ erfte ©ebirgc, fo fto^en trir im ©üben auf eine gtoeite ^ctte, !)0c^,

mit reid^er 23egetation gefc^müdft. ©üblid^, einem DJiecre gleic^, breitet fic^ eine

unabfePare (SBene au§, bie erft ungefäljr unter bem fünften S3reitengrab in Ijüge*

lige Sanbfdfiaften üBcrgel^t. S)iefe au§ rotem Se^m Beftel^enbe ©bene be§ füb=

liefen (Somalilanbc? loirb am !Keere bon lofen SDünenpgcIn unb fefteren Se^m=

Ilügcln Begrcnjt. Sßeiter narf) bem Innern fteigt fie gu einer ^od[)eBene an, toeld^e

mit ^Bergen burc^fel^t ift, bie fic^ al§ 2SorIäufer be§ unter bem Äquator liegen»

ben 3??affiü§ be§ fcfineeBebedten ^enia barftellen.

SDaS füblic^ bom ©omalilanbe gelegene unb bon 5ir)omfon erforfd^te 3JJaffai=

Tanb ift faft burdtitoeg bulfanifcf)cn SriaraüerS unb bon !)öd[)ft mannigfad^cr

©lieberung. „9Iu§ einer 30^eere§l)ör)e beB umliegenben .öodf)Ianbe§ bon 1000 bi§

1600 m," fagt 2S. bon ^reeben, „crljeben fid^ faft bi3IIig unbermittelt aa^^IIofe

buIfanifcTje Siegel bon 2000 bi§ nal)e3u 6000 m, bereu ©{litjen über 1000 m tief,

tro^ be§ fo nalien 5i:quator§ in ctoigcn (Sd[)nee geljüHt finb. (Sine gans befonbere

Gigentümlidf]!eit bilbet l^icr eine faft burdf) brci 3?reitcngrabe fid^ erftredfenbe, bon

30 bi§ 60 km breite S3obenfcn!ung, toeld^e gu bcibcn Seiten bon fc!)r fteilen 2000

big 8000 m Tiolicn SSänben eingefaf^t toirb." Sm Dftcn biefer eigenartigen 93er=

tiefung entbecfte SI)omfon eine malerifd^^, bi§ 4300 m !)oI)e 23erg!ette, toelcfje er

bie 5Iberbarcfcttc genannt ^at, unb Ineitcr nörblid^ eine groj^artige 51[lpenlanb=

fd^aft mit sa^ilreidfjcn rioTjcn <Scf)nccbcrgen, in benen bermutlid^ fc^on bie alten

%t)pter bergmännifd^e 5Irbeiten auf eble SQietalle ober (Steine betrieben fiaben.

Sm füblirf)en DJtaffailanbe liegt bie mer!toürbigfte unb I}i3df)fte 23ergmaffe be§

(SrbteilS, ber ^ilimanbfd^aro, unb ^\vax fdf)on auf beutfd^em ©ebiet, beffen ©renge

i!^n umfd^Iiefjt. ^m ^at}re 1848 baben il)n bie SOZiffionare Stxap\ unb 3flebmann

,3uerft gefefien, unb man !ann fidf) ha§> unbegrengte Staunen in ßurolpa benfen,

ha% e§ l)ier faft unter bem Äquator mit ctxngem (Si§ imb Sd^nee Bebedte 9iiefen=

berge geben foHte. ®ie S:atfadf)e iDurbe inbeffen balb beglaubigt, benn fd^on 1861

beftiegen il}n ^l. bon ber "Secfen unb D. Werften Bi§ gu einer ^ö^e bon 4600 m,

ber Snglänber 9^eh) gelangte 1871 ln§> gur SdEmeegrenge unb ^. ^. l^oljnfton 1884

Bi§ 3u 5090 m §öf)c; 1888 erreid^te ®!)[er§ gicmlic^ bie ^ante ber oberften (5i§«
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inaucr. 5I6cr cr[t ^an§> Slietjer gelang c§, burrf) h)icbcrr)oIte 33efteigungen im
^au]c eine^ Sa^TgeljutcS folror)! ben pdjften ©ipfel auf 6010 m feftgiifteEen,

ci{§> aud) bie gegcnlDcirttge unb öorgeitlic^c SScrgtetfc^erung biefeB gelualtigen

23crgriefen 5U unterfuc^en. 3tebenBci fei ern^äfint, ha% D. ^erftenS trigonome=
trifc^e ^keffungen baüon abtoeiifienb 6130 m angeben.

S)ie beutfc^=englifc^e ©renäc läuft um ben gangen ungel^euren Öebirg§ftocf
Iicrum unb fdiliefet ifin öoÜftänbig in ba§^ ©ebiet bon 2)eutfcf}=£)ftafrifa ein. dlad)

dloxh^n unb ^^orboften fenft fitf) berfelbe in einem 3uge ablrärtg, fo ha% nur bic

aUerle^ten niebrigen 5Cu§=

läufer nod) bie beutf(^=cng=

lifcfje ©renge überfdfireiten,

bon ©üben f(er aber baut fid^

bie ^affe in brei gelDaltigen

2;erraffen ouf. S)ie unterfte

unb breitefte biefer S^erraffen

ift ha§> S)f(f)aggaranb, ein

treffli(f)e» ^ulturlanb, über

iDeI(f)cm fid), bon etlra 1800
m ah, eine gelDaltige llrH)aIb=

region bi§ §u 3500 m erl)ebt,

bie in 4000 m mit einem au§=

gebel^nten ©raSlanbe enbet.

8Iuf ber gtoeiten 2!erraffe bc=

ginnt fdjon bei 4600 m ber

(2cf)nce unb alle SSegetation

ift erftorben. ©ttoa 800 m
f)öf)er feijt fic^ bie britte %ex-

raffe ab, eine ^oc^fläd^e üon
(Sdf)nee unb @i§, mit bem
^au|3tgi|)fel be§ ^ibo , auf

ttield^em .^an§ äJJe^er al^

^öc^ften $un!t bie ^aifer

äBil^elmf^ii^e mit 6010 m
Der Kibo, Ijörf?ftcr (Stpfel Des Ktlimanbfc^aro.

feftgeftelTt 't)at SSon biefem

®i|)fel liegt oftrt)ärt§ ber gtDeite, ber ^imatoenfi ober 2Jiatoenfi, inmitten

ungef)eurer, furchtbar gerüüfteter Saüamaffen, ettoa 50 m niebriger al^

ber ^ibo unb bon biefem burcf) bie, bem unermüblid^en ©rforfcfier be§ ^ili=-

manbfc^aro gu Gljren benannte ^an§> 3)^ei)er = ©Charte. iO^äd^tige ©Ictfc^er er=

ftrecfen fic^ Don biefen gigantifc^en ^äupkxn ablnärt^ big gu ctma 4000 m §öf)e.

2)ie galfillofen ©ctoäffer, toelc^e fübhjärt» unb fübtoeftnjörtS bon biefem giganti*

fdien, faft gang ifoliert liegenben ©ebirggftod abfliegen, fammeln ficf) in bem
^^angani, trelc^er füboftlpörtg, gang auf beutfi^em ©ebiete, abfliefst unb gtoifc^en

ben unfein ^emba unb ©anfibar in ben ^nbif^en Dgean münbet.

Xa§> breiter füblic^ glüifd^en ber ©ualjclifüfte unb bem Sanganjifafee ge=

legene ©ebiet !ann nad) (5|)efe in fünf Qonen geteilt iDcrben. Sic erfte ift eine
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frucf)tBQre ©egenb, bie \ui) uiimetüicf) er^ieBt unb au§ SlfluöialBoben befielt; bie

gtpcitc ift ait§ einem 9iet3 öon 33ergen mit befonbcrä frucf)tBarem 23oben äu=

fammenge jel^t. S)ie britte ift ein mäd^tigeS ^lateau, aber Weniger fruc^tBar; bie

öierte ift ebenfalls ein lp^Q§> ^lateau, gut Betoäffert, felir fru^tBar unb Bet)ö[=

fert; bie fünfte, bie \iä) Bi§ äu ben Ufern be§ 3;anganii!a au§ber)nt, geigt lüieber

eine Steigung be§ 58oben§, ift aufeerorbentlid^ frudjtBar unb für jcbe 5(tt be§ 3In=

Baus geeignet. ®iefe IrunberBare Üp:pig!eit ber tro^ifc^en D^atur enttoicfelt felBft

bie öor ber Slüfte lagernbe ^nfel ©anfiBar, ein ^oraEengeBilbe, ha§> gtoar nur in

feiner Heineren 3Beftf)äIfte anBaufäfiig ift, toäfirenb in ber Dftf)älfte unb einem
großen S^eil be§ ©übenS ber nacEte ^oraHenfeB gutage ftel)t; aBer bie Üppigfeit

ber angeBauten SSegirfe mac^t bie Slrmut beS üBrigen boEfommen üergeffen.

2Sie bie äquatoriale

^üfte SöeftafrifaS ift au^ bie

Dftfüfte fefir reidf) Belüäffert.

SSielfadf) noc^ hpenig Be!annt

ift ha§> äu^erfte (Somalilanb,

toel(f)e§ unter italienifdfiem

©(f)u^e ftel^t; bod) finb l^icv

als Bebeutenb gu ertoä!)nen ber

SSeBBe ober 2SoBi unb ber

"SjuB ober ^uBa, lDeIcf)er bie

©renge gtoifcfien ber italieni=

fcfien unb englifd^en ^nter=

effenfpf)äre Bilbet. 2'(uf bem
©eBiete ber le^teren finb als

t^Iüffe t)on ^Bebeutung ber

Xana, loeldfier üom 33ergftocf

beS ^enia fommt, unb ber

(SaBoH bom .^ilimanbfcfjaro

5U nennen. StUefamt finb fic

no(f) lüentg genügenb Be!annt.

93effer orientiert finb

loir fcfion üBer bie ©etoäffer

im beutfd^ = Oftafrüanifd^en margaretenfäflc bes pangani.

©eBiet, Wo toir eine lange ^eil^e öon größeren unb Jleineren glüffen anfül)ren
!onnten. 3öir Begnügen unS mit ben Bebeutenberen. ®er IXmBa Bilbet bie
©renge ätoifdjen S)eutfdf)=£)ftafrifa unb bem englifd^en ©eBiet, bann folgen ber
5]Sangani, ber äßami, ber Slufibgi, ber SJJanbanbu, ber S)iBemfuru, unb als legten
nennen toir ben 9loiPuma, lüelc^er bie ©ren^e gegen baS portugiefifc^e Dftafrüa
Bilbet.

S)er Bebeutenbfte unter biefen beutfd^en glüffen ift ber 5]}angani, tüeldKr
bie fämtlidjen füblic^en SlBflüffe beS ^tlimanbft^aro fammelt unb gum Tlccu
fül)rt. Wo er an feiner SRünbung Bei ber gleichnamigen Staht eine 33reite bon
1500 m fjat 9Zic^tSbeftotoeniger !ann er boc^ nur Bis ettoa 40 km meit mit
fletnen S)ampfern Befal)rcn tperben, benn er ift nid^t nur fe:^r reifeenb, fonberu
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Iiilbet in nur 100 km Entfernung bon ber 5Jiünbung bie im:|3ofanten 3[>larga=

retenfäHe.

^m |)ortugiefifd^cn Dftafrifa fennt man gtrar eine grofee S^^^I t>oi^ %^^^'

münbungen, bie i5lüffe fclbft aber finb gelt)ö!^nlic^ nur iüenige Kilometer auf=

ipärt§ befannt, ha fid^ bie ^ortugiejen gegen bie itenntniS be§ inneren üaahi^

ftetg I)ö(f)ft gleicfigültig üerljalten I)aben. Sa^ man bcn mächtigen ©ambefi h\§> gu

feinen Duetten tief im Innern fet)r genau erforfcfit t)at, ba^ man and) feinen be=

ieutenbften Quflu^, ben ©c^ire, al§> Slbflufe be§ ^Zjaffafee^ fo genau fennt, baran

finb bie ^ortugiefen unfcfiulbig.

Über bie ^flangenlDelt ift nur im allgemeinen gu fagen, ha% fie natürlich

tropifcf) ift. S)ie ^üftcnüegetation gleid^t ber ber äßefüüfte. S)ie glüffe finb, fo

yvQit ber ßinflu^ be§ SO^eermaffer§ reicht, mit bicf)ten 3[J^angroüetoäIbern gefäumt;

bann folgt ber tropifcfie ^od)lr)aIb. Unter ben mannigfact)en ^almenartcn tritt

f)ier auc^ ber Soraffuä auf, ber in Dftinbien unter bem 3^amen äöeinpalme

43ber aud) ^almt)ra|3alme al§> ^ulturpflange ebenfo ^od) gefd^ä^t tüirb, mie bie .

2)attelpalme, benn nic^t nur liefern bie g^rüd^te ein tDicf)tige» 3Zat)rung»mittel,

,

Jonbern aud^ bie Blätter bieten ein üiel üertoenbeteS ^^lecfitmaterial. 2lud^ für

:Dftafrifa fann biefe ^^alme nocf) üon I)ot)er Sebeutung inerben.

Sanbeintoärt^ finb bie ungef)euren ©uptiorbienmälber c^araÜeriftifd^, beren

Stämme, tuie im SSeften, burd) mäd^tige Sc^Iingpflangen unb bicE)te§ S3ufd^!)ol5

^u einem fd^lrer gu burd^bringenben 2)icfic^t üerbunben finb, in ha§> h?enig £id)t

unb Suft einbringt, ©ie toed^feln mit ber ©raSfabanne ab, beren ^eftanbteile

in ber Wdi)e ber glüffe furg unb faftig, iDcitcr babon entfernt lang unb I)ärtcr

^ntlüicfelt finb. Unter ben (5cf}lingpflan3en finb bie ^autf(f)uf liefernben Sianen

i)on Befonberer äöic^tigfeit, unb e§ ift begreiflief), ha% man biefem für bie mo= ;

berne Sed^nif fo mid)tigen ©toff unb benfenigen ^flangen, bie it)n in metir ober

minber reid^er Cuantität liefern, mit größter ^ufmer!fam!eit nac^fpürt.

SJ^an !ann Iieutgutage nid}t mel^r baran gtoeifeln, ha% ber 2Segetation§=

4)ara!ter burrf) ha§^ gange tropifdje SCfrifa nal^egu einf)eitlid^ berfelbe unb ein

irgenbtpie tüefentlic^cr Unterfd^ieb nur lofaler 9Zatur ift, ber für haS' ©ange nid)t

in§ ©eroic^t fällt. 2tud^ bie j^ui^pflangen finb bicfelben, unb ber 5Inbau brel)t

fid^ überall, im Dften inic im Söcften, um alte biejenigen G)eU)äd)fe, Irelc^e bie im
getoöf)nrid)en Sebcn al» ^olonialtoaren begeidjneten ^^srobufte liefern, unb gerabc

in benjenigen toeiten Sanbftrid)en, melcfie ha§> 5)eutf(^c 9kid^ ertoorben I)at, er=

freut fic^ ha§> anbaufähige Sanb c'mt§> äußerft üppigen tropifc^cn ^flangen»

Ujud^feg.

^as innere ^enfrafafrtßa.

®a§ innere be§ tropifd)cn gentralafrifa, nod) bor einem 9)^enfd)enalter

nötfig unbe!anntc§ Sanb, geigt gegenwärtig auf ben .harten feinen toeif^en gicd

met)r. (S§ ift bon ga^Ireid)en Grpcbitionen fomot)l Irie bon eingelnen Steifenben fo

eifrig burd^forfd^t iDorben, mie faum ein anbcrc» Sanb ber ßrbe, unb feine pt)i)=

fifalifdie ©eftaltung, folpie feine 9tatur laffen nur menige bi§t)er noc^ ungelöftc

i5^ragen übrig.

2)ie ungcl)eure Sanbmaffe ift in glDci 9tegioncn fdjarf gcfdjieben, bie ©een-

region in ber öftlid)en uiib bax' Stromgebiet be§ 5!ongo in ber toeftlic^en ^älfte.
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Über Bcibc [inb in bem 2lBfcf)nitt, toelc^cr bie (gntbe(fung§gc[d)id^te Be^anbelte,

fd^on nQf)crG eingaben gemad)t Sorben, bie toir liier an biejer (Stelle nur noc^ gu

ergangen brauchen.

S)ie gentralafrüantjd^e ©eenrcgton fiaben toir fc^on im allgemeinen Umrife

bei bem Slbfc^nitt, ber bie ©etDÖffer 2lfri!a§ be^anbclt, !cnnen gelernt, ©ie iffc

eine ber gro^artig[ten ©rfdfieinungen auf ber ©rboberfläd^e, burc^au§ ebenbürtig,

ber mäcfitigen ©cenenttoicflung in ^torbamerifa. S)a§ ©eengebiet erftrecft fid)

über bie gange %Vdd)e be§ äquatorialen Oftafrifa gtoifdien bem oberften ^\l unb.

Der Huipcnjott von Kartml aus gcfcljcit.

bem ©ambefi. S)ie (Seen ftnb fämtlid^ tief in ha§> ^od^Ianb eingejenü unb faft

üon allen (Seiten öon mächtigen ©ebirgen eingefd^Ioffen.

S)er größte ift ber t)on ^oljn ^anning (S.:pe!e 1858 entbedte unb öon bem-

felben in ©emeinfc^aft mit UIt)ffe§ (Sibnet) ©rant 1862—63 nö^er erforfd^te

U ! e r e tt) e ober 2St!toria = 3^ianfa,ber ^auptquellfee be§ 9^il, al§ beffeni

eigentlichen OueHflufe man ben öon Sßeften in ben ©ee einmünbenben ^agera

annimmt. Sn einer <pö]^e bon 1270 m gelegen, bebedt er einen glädjenraum

öon 68 480 qkm. 2tuf einem meift tueÜenförmigen ^od^Ianbe liegenb, ha^ ft(^'

nac^ 3^orben terraffenförmig fen!t, mac^t er mit feiner burc^fc^nittlic^ gtoar nic^t

tiefen, aber iDeit auSgebel^nten 3öaffermaffe ben (ginbrud, al§ ob eine mächtige

glut fid^ über ein flad^eS, toeiteä ©ebiet ausgebreitet l^ätte. ©§ ift aud^ nad^'

feiner (Sntbedung burd^ ©pe!e längere Qeit gtoeifelfiaft gehpefen, ob bie§ nic^t toir!-



270 Blic! auf bas €anö.

lief) ber %aU fein fönnte, benn eingeborene Slraber Bef)aupteten, eS loären eigent=

lid^ fünf (Seen, bie bi^lneilen Bei großem 9Bafferreid[)tum miteinanber in 2SerBin=

bung träten; aber nad^fülgenbe niclfacf)c ^Beobachtungen !)aben bie @runbIofig!eit

biefer ^öel^auptung erliefen: ber SSiitoria^^Jjanfa ift toirüicf) eine einf)eitlid^c

(Seenfläd^e, toeld^e bem ^önigreid) Sat)ern an 2Iu§beI)nung faft gleid^ !ommt.

•©erü^mt lüirb bie meift frieblid)e (5(f)ünl}eit feiner Ufer, bie S)ic^tig!eit ber 9^egcr=

Beüöüerung an benfelben, ferner bie ed^t tro^tfdfie ^flangen» unb Sierlrelt, bie

fic^ an feinen Ufern entfaltet.

S)er S'^il berlä^t ben (See an beffen ??orbufer, fällt in ben 9iiponfälIcn

unter bem 9?amen (Somerfet abtoärtä unb gel)t erft norbtoeftlid^, bann tueftlid),

ben Spanien 9Siftoria=9^iI anne^menb, in ben S9^ to u t a n ober 511 b e r t=9^ j a n =

f a , ba§> gtoeite (Sammelbedfen, n)el(f)e§ einen gläc^enraum öon 3910 qkm be=

bedt unb öon (Samuel Sßl^ite ^a!er, ber mit (5:pe!e unb ©rant auf i^irer ^eim=

reife nilablpärtS sufammengetroffen h)ar, 1863 aufgefunben tDurbe. S3a!er ftcHte

aud^ ben 3ufammcnf)ang biefeS ©ee» mit bem dlil feft. @§ entging il)m aber,

ba% berfelbe in feiner fübmeftlid^en ©cfe einen anbern ©trom, ben (Semliü, auf=

nimmt, ber ben Sllbertfee mit einem brüten, füblid^er gelegenen (See, bem 5)?uta=

3^ 3 i g e ober Sllbert @bh)arb = 9^janfa t»erbinbet, ber, 4480 qkm an

2lu§bef)nung, ha§> britte ©ammelbecfen be§ 9iiefenfluffe§ barfteUt. Unb biefe

jDrei (Seen mit i^rer ungelfieuren Söaffermaffe finb bie Urfad^e, ha^ ber bi§ ha^

f)in fo rätfelfiaft gelnefene 9^il bei ber jDurc[)querung be§ f)ei^eften ©ürteB ber

(5rbe aEer SSerbunftung gu trogen üermag.

S)iefen brüten See fanb ^enrt) (Stanlel), ber im D^obember 1874 bon (Sanfi=

bar aufgebrodf)cn iDar, um ben (Spuren SiüingftoneS gu folgen, ©eine ©fpebition

begab fi^ erft an ben SSi!toria=9^ianfa, ben ©tanlei) in feinem gangen Umrife öoII=

ftänbig aufnahm, ^ier ]f)örte er biel bon einem ©ec 9JJuta=3^5ige fpredfien, ben

er für $öa!er§ Wtvutan^dl^iQO. f)ieÜ unb ben er nun auf3ufud)en befd^Io^. SCber

nid^t ben 2öeg ©pefe§ über ben 3^ilau§fluf3 fcf)Iug er ein, fonbern er ging bire!t

uac^ SBeften, fam in ein toilbeS ®ebirg§Ianb unb ftanb enblid) I)Oc^ über bem

Ufer eine§ mäditigen ©ee§, gu bem er aber nic^t gelangen !onnte, ha bie gurc^t

feiner ^Begleitung bor ber feinblid^en .^aÜung ber ©ingeborenen if)n gur Um!e]E)r

gluang. Qubor aber fteHte er feft, baf5 fid) brüben in bem ©ebiet ber ©ambara=
gara ein mäd^tige§ SUpenlanb erliebt, beffen ^auptgipfel fid) in ben 3BoI!en

birgt. ®a§ ift ber Slutoengori ober 9^unforo, ber bi§ gu ber getoaÜigen ^öl^e

t)on 5600 m emporfteigt.

Si)iefe 2atfad}e freiließ !)ätte il)n ftu^ig mad^en !önnen, ebenfo bie ^öf)e, auf

ber er fic^ felbft befanb unb bie nac^ feiner SO^effung 1447 m betrug; benn 33afcr

mar fd^on gel^n ^al)re früfier unfern be§ ©übufer§ öom 5nbert=9^ianfa gemefen

unb !^atte nid^tS üon einem SCIpenlanb berid)tet. 9?id)t§beftolt)eniger f)ieÜ ©tan=

kt) biefen ©ee l^artnädig für jenen ^llbcrtfee ober SDf?n)utan=9?3ige unb !e^rte

nac^ bem SSütoriofee äurüd. Slaum ein ^afir nad) if)m umful)r bann ber ^ia=

liener 9iomoIo ©effi ben SHbertfee gang unb mie§ nad^, ba% beffen ©übufer

-burc^au§ fladf) finb unb erft in meiter gerne füblid) fid) r)o^e 33erge ergeben, ©o
fteHte fid) ©tanlel)§ 2(nnat)me a[§> ein Irrtum f)erau§; er r)atte t)ielmef)r, oi^ne

.c§ bamal§ gu miffen, eine gang neue (Sntberfung gemad)t, nämlid) ha§> britte grofee

i
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Secfen her nörblirfiGn ©eengrup^ie aufgefunben, ber benn aucf) ben 9^amcn Tluia=

9^5ige bcibel^alten i)at, bon bcn ©nglänbern aber Stibert (gblt)arb=9^ianfa genannt

iDorben i[t.

Qtotfc^en bcm 2n6ert= unb Gilbert (5btoarb=9tianfa crljcbt fic^ alfo bcr Dtulnen^

äori ober „3BoIfen!önig", beffen, troi^ feiner Sage faft unter beni Stquator,

fcl^nee= unb eiSBebecfte ©i|)fel ftc^ l^inter ben Söolfen bergen. SSon feiner unb ber

(Seen (Sjifteng -^atte aUem 9Infd)ein nadf) fcf)on im Slltertum ßlaubiu§ ^toIemäu§

beftimmte S^ad^ric^ten, benn er läfet ben 9^ir tief "im ©üben 9lfri!a§ auf bem
„2J?onbgcbirge" entfpringen unb bann fein Söaffer in gtoci großen (Seen fic^ fam=

ym (Eanganjifafcc.

mein. ®a^ feine 9ia(f)foIger in ber geogra|3!)if(f)en 3ßiffenfcf)aft bann bem 3^il

einen gang anbern Urfprung anbiifitetcn unb ha§> SJJonbgebirge al§> (Sc^eibetranb

non (Sübafrüa quer burcf) gan§ 5lfri!a öon Oft nad^ Söeft äie^ienb annahmen,
änberte nid^t§ an ber gang rid}tigen ©arfteEung be§ alten @eogra:pl)en. (S|3ätere

9leifenbe fanben natürlid^ nid)t§ öon einem folc^en Ouerriegel, lr)el(f)er quer burd^

gang 9(frifa gielEien foHte, unb ha man auc^ bon ber ©jifteuä ber großen äqua=

torialen (Seen, ben (Sammelbedfen be§ 3^il, nod^ !eine Sll^nung f)atte, fo tnurbe bie

gange SarfteHung be§ (Elaubiug ^^toIemäuS in ha§> dieiä) ber gabel bertoiefen.

?^un I)at man jebod^ bie bon il)m fd^on angegebenen (Seen aufgefunben unb fogar

beren brei ftatt gtoei al§> bie (Sammelbecfen be§ 9^il erfannt, unb fo barf man
anä) hjol)!, tt)ie e§ fd^on (Stautet) getan I)at, red^t trot)! ben 9iutoen3ori aB ba§>

^tolemäififie SJionbgebirge anfefien.

®a§ gtüifd^en biefen brei (Seen gelegene (SJebiet bietet nac^ (Stanley tounber^
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fd^öne S^aturfäcncn bar, ©genen, bie h)egen ifirer lieBHc^ fanften ©(^önl)eit, ifirer

Ü:p|){g!e{t, grud[)tbar!eit unb (SrlfiaBenl^eit unüergleidfilid) baj'ter)en. 2luB Tnä(f)=

tigen Hrtoälbern mit gigantifd^en (St)!omoren taud^t ein offene^, tüeUenförmigeS

Sanb, n^eic^ aBgerunbete ^ügel, aBgeftumpfte ^cgel unb Fragmente öon §od)=

eBenen mit biercrfigen @ipfelflä(f)en cm^or; bieß alle§ burt^fcfjnitten bon Breiten

graSrcid^en SSiefen unb Sälern, in benen fid^ biele mit ©efträud^ Belnad^fene

Slmeifenpgel ertieBen. SSalb finbet man [id) Don Irilben Sergen umgeBen, too

bie Urformen ber Reifen in ungelEieuren faxten SJiaffen erfd^einen, ober lüo man
großen Srucfiftücfen Begegnet, bie Ipie in einen riefen^aften SSaEBau üBereinanber

gefd^Ieubert, gerriffen unb gerf^^alten finb.

©üblid^ bon biefen S^ilfeen treffen toir auf ben 1858 bon 23urton unb (SjDe!e

entbecften Sanganjüa, üer nac^ 58aumann in 880 m ^öl)e liegt, Bei einer

toet^felnben 33reite üon 30 Bi§ 80 km fic^ 647 m toeit bon Sterben nad) (Bübzn

erftrecft unb mit feiner SBafferfläd^e einen 9taum bon 35 130 qkm Bebedft. (Seine

UmgeBung ift nad^ allen 3fiii)tungen f)in gebirgig, feine Ufer aBer finb fel^r it)ed[)=

feinb. ^ier fteigen fd^roffe greifen au§ i!^m empor, bort faffen i!^n biegte

äßälber mit ben l^rai^tboEften ^almen ein; ^ier ift ha§> Ufer bon ©d)Iinggeb3äd()fen

üBertoudfiert ober bon unburd^bringlicfien ©i^ilfbidEid^ten umfäumt, bort gielfit e§

fic^ al§> flad)er ©anbftranb ^in. 9tunbum fd)Uefeen ip 33ergtoälte ein. 2)iefer

(St)ara!ter eine§ 33crgfee§ läfet an unb für fid) auf eine Bebeutenbe S^iefe fc^Iiefeen.

Sn ber %ai lotete Sibingftone gegenüBer bem ^ap ^aBogi 647 m Siefe.

SDer tiefBIaue ©ee ift fefjr fifdireid}, aud^ leBen S^rofobile unb glu^pferbe

in feinem SBaffer, ©lefanten finb an feinen Ufern !eine feltene ©rfdieinung.

2SieIe Wdd)^ unb S^Iüffe führen x^m it)r SBaffer gu, namentlid^ bon ber Dftfeite,

tbo ber 2JJa[ogarafi fogar einen äicmlic^ Bebeutenben (Strom barfteHt. 2So aBcr

BleiBt bie§ biele Sßaffer? 5ln einen ^i^fammenlfiang mit ben ^ilfeen ift nid^t

§u beulen, ha§> l)aiie (Stanley mit Sibingftone fc^on feftgefteßt. 9^un fiatte ©a=
meron aBer 1873 Be]f)auptet, ha% ber ©ee einen 2IBfIu^ nac^ Sßeften l^aBe, ßu!uga
gel^ei^en. 21I§ nun (Stautet) 1876 bom SSütoriafee Ijer gum ähjeitcnmal an ben

Sanganjifa fam unb in Ubjibji (Ubfd)ibfc^i) (Stanbquartier genommen l^atte, liefe

er bie Unterfuc^ung biefeS Bel^au^^teten 5lBfIuffe§ eine feiner ^auptaufgaBen fein.

ßr liefe fein für ben Transport üBer Sanb au§einanber genommene^ ^df^x=

äeug, ha§> fic^ fc^on auf bem SSütoriafee trefflid^ Betoötirt ^at'te, lieber gufammen^
fetjen, fegelte an ber Dft!üfte nac^ ©üben i)inaB unb an ber 2ßeft!üfte lieber

l^inauf Bi§ nad^ SJJanba, too bie HJJünbung be§ angeBIii^en Sufuga fein foHtc,

unb ber bortige Häuptling, ber fic^ be§ 3Sorgänger§ ©ameron nod) redit gut er=

innerte, Beftätigte bie SIngaBe. ®ie in fjeftigem 3Binbe Branbenben SSogen be»
(See§ f(^Iugen üBer ©anbBänfe in bie ettoa 2 km Breite SD^ünbung be§ bermeint=
liefen gluffeS l^inein, ber fid^ nac^ SBeften l^in rafd^ berengerte, fo ha% er ettba

4 km Leiter nur noc^ 400 m Breit toar. JCHe GinBud^tungen tüarcn mit 3^öf)rid^t

unb ^ai)t)ru§geBüfd^ bid)t gefüllt, bie fic^ einanber immer mel^r nöl^erten, Bi'§ fie

fc^Iiefelid^ eine biegte Sßanb Bilbeten, bie ben gangen ^^ufe auffüllte. (Sine (Strö=

mung iDor nid^t toarjrneljmBar, boc^ fc^toamm eine in§ äöaffer gelegte ^ot5fd)eiBc
am SSormittag in ber Slid^tung bom ©ee nad^ ber ©d)ilfh)anb I)in, S^ad^mittag ic=

boc^ umgefe^irt nad^ bem ©ee gu. ©ine ao^eile an bem ^apijruSbidfid^t l^in toax
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biefe§ fo bid^t unb feft, ha^ man e§ o^ne ©efa:^r betreten !onnte, unb ©tanlelj

brang h\§> gut SOJitte beSfelben öor. ^ier machte ber Häuptling einen 3flaum öon

3flö]^ric^t frei unb geigte trium^fjiercnb auf ha§> fic^tbar trerbenbe SBaffer, ba§

f)iGr iDirüicf), luie er mit ©ameron Befiauptet !)atte, langfam nac^ 3Beften riefelte,

aber fo fd^toad^, bafe an einen Slbflufe beS ©ee§ nid^t ju ben!en mar. ®urd^ ba§

Singafäüc bcs Kongo.

gernroi^r fa!^ ©tanlet) toeit nad^ 9Beften J^in aÜerbingS bie S^^ieberung breit

gtoifdfien immer fanfter toerbenben Uferp^en fid^ fiingietien. ®a§ fonnte in

ber 2;at ber ie^t fo gut h)ie nic^t üorl^anbene glu| fein, unb ©tanlet) mu^te bie

9?iöglid[)!eit gugeben, ha^ ha§> SBaffer be§ ©ee§, toenn e§ bi§ gu einer getoiffen

^öl)e fteige, l^ier einen 2^[u§toeg finben !önnte.

2)iefe feine Slnnal^me !)at fic^ bann fpäter aud^ burd^au§ Beftätigt, benn

©buarb ^orn, toeldier nacf) ©tanlel) an ben Sanganjüa !am unb bort brei ^al^re

lang bertoeilte, berictitet, ba^ ein foI(^er ^uxdjbxvid} be§ ^od) angefd^tooHenen

«ßlo^, Stfrlto.
18
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Stanganjifa 1880 ftattgefiinben unb baS» nuiif)tigG Sßaffcr bie ^flansenbarre

großenteils mit fjintüeggefül^rt J)aBc. @r I)at IicDBad[)tct, baf^ infolge biefeS S)ur(f)=

bxnd)§> ber ©picgcl bc§ ©ec§ üom 30'^ärä In§ ?(i:guft um 3,27 m gcfun'fen fei, unb
r)at fid^ baüon übcrjcugt, bafe ber Sufuja nur 1 km über (Stanlet)§ fernften

i^unü f)inau§ nac^ einem ücrtoirrten Saufe fidf} toiebcr ausbreitet unb mit boHen

llfern nad^ SBeften fliefjt, um bem mächtigen Sualaba unb burd^ biefen bem
^ongo ben Tribut bc§ ^anganjüa 3U3ufüI)rcn. @§ unterliegt alfo feinem

3toeifel, ba^ ber Sufuga toirüii^ ber Jlbflufj be§ Sanganjüa ift, aber nur |3erio=

bifd^ in boEe S;ätig!eit tritt.

©üböftlidf) Dom STanganjüa, ettua 2Q0 km bon it)m entfernt, liegt ber 1855)

bon Sibingftone entbedte 92 j a f f a , ein ©ee bon gang ä'finlid^er ©eftalt, bon

burd^fc^nittlicf) 90 km ^Breite unb 600 km Sänge, mit einem |^4ä(f)enint)alt bon

26 450 qkm. SSon einem ®ebirg§5uge gtrifdfien bcibcn ©een fließen bie ©eluäffer

norblreftlic^ §um Sanganjifa, füböftlidf) gum S^jaffa unb füblicf) Bum Sambefi. 2)er

(See ift auc^ fonft in bieler SSegie^ung bem S^anganiifa äfmliif), ein ecf)ter 58erg=

fee iDie biefcr, namentlid^ im S^orben unb Dften bon I)oI)en ©ebirgcn umfd^Ioffen;

ha§> Sibingftonegebirge im Dften fäEt ftcil §u il)m ab, ba^ toeftlic^e ^od^lanb

jebod) allmär)licf) in me!)reren ^lerraffcn. S)er <3ee finbet feinen 3lbf[uß in bem
©d^ire, lücld^er fein Söaffer füblicf) in ben ©ambeft ableitet. —

S)ie glDcite D^egion be§ inneren 3cntralafri!a ift ba§> ©tromgefitet bc§ ^ougo.

Söir toiffen bereits, baf3 ber .«pau^itqueGfhiß beS ^ongo ber Si;fdf)ambefi ift, mel=

d^er, bon ben 23ergen füblid) beS SEanganjifa !ommenb, in füblueftlid[)er 9^id)tung

ben gtbar großen, aber mel)r einer überftfiluemmten (3um|3ffIäcC)e äl)nelnben, in

einer ^'öf)c bon 1124 m liegcnben 33anglüeorofee erreidf)t, biefen im ©üben tüieber

berläßt imb nun unter bem 32amen Sua:pula plöijlidfi gang nad) Slorben fidf) lrien=

bet, ben 5230 qkm großen 392oerofee burd[)fließt unb nun fd^on al§ mädfitiger

Sualaba ftetig bie nörblic^e O^ic^tung beibeljält. 33iS l}ierlf)er iDar Sibingftone ge=

!ommen, bem eS glueifeirjaft blieb, ob biefer ©trom etb^a ber 92il fei. SöiefeS

©er}eimniS aufguüären, unternafim nun ©tanle^ bom S^anganjifa auS jene be=

rüljmte ©tromfal^rt, bie ifm gum erfolgreic^ften Slfrifareifenben gemacht I)at,

benn er befu!)r ben gewaltigen ^ongo, beffen Oberlauf ber Sualaba ift, bi§ gu

feiner 3?iünbung, unter unfäglidjen 30'tül)en unb in fteten ^'ämj^fen mit ben lüir=

ben SSöüerfdfiaften, tuie bieS fdt)on in einem frül)cren ?Ibfdf)nitt gefd^ilbert

iDorben ift.

2Senn ber ^ongo in nörblid[)er 9iict)tung ben ^Iquator überfd)ritten t)at, bilbet

er eine 9^eil)e gefäfjrlid^er ©tromfdmeHen, jel^t ©tanlet)färfe genannt, unb be=

ginnt bann, majeftätifif) bal^intoogenb, feinen 302itteIIauf. ^n biefem, ber gu etlüa

2000 km Sänge gered}net mirb, burd)ftrömt ber .^ongo eine mit üppigem Urlbalbe

beftanbene ^od^ebene, bie ©tanle^ r,ba§> reidjfte Sanb ber ©rbe" nennt. SDcr tro=

pifc^e ^flangentruc^S entfaltet fid) f)ier in feiner gangen ^rad^t unb ^-ülle. Um
jebeS ®orf gieticn fid) gange SSalbungcn bon ^o!oS=, 01= unb SiScinpalmen; folbie

©arten bon Sananen, ^ifang, Simonen unb Drangen, ^ider bon SO^aniof unb
gjamSlDurgeln, ^irfe, Wa\§>, 9ieiS, 3uderro^r, ^InanaS unb Kaffee.

Sebor ber ©trom biefe Incite 35>aIbrcgion berläßt unb in ©tromfdinellen
bon ber ^oc^ebene fic^ burd) baS ©ebirge feinen 3Seg bi§ gum 2;ieflanbe
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unb bem 5J[tIantifd^en Dgean fuc^t , ru^t er nod^ einmal in einer fee=

artigen ©rtoeiterung , ber man ben 92amen „(Stanley = ^ool" gegeBen

]^at. Über nic^t meniger aB [iebenunbfünfgig ©cfinellen unb gälle brauft

ber (Strom l^intoeg, unter benen bie ©ingafälle bie gefäl^rlicfiften [inb. 2)ie legten

biefer h)ilben SBafferftürge [inb bie ^eHalafäHe, unb nun fel^t ber (Strom ben

legten Dteft feiner ^ai)n in ru^^igem Saufe fort, bi§ er glüifdjen 33anana unb

(S^arf 5J^oint in einer Söreite bon 11 km ben Sltlantifdfien Dgean erreicht, in ben

er, iüie man berechnet fiat, in jeber ©efunbe fünfgigtaufenb ^ubümeter Söaffer

flineinluärgt, ba§> fic^ noc^ 22 km feetoärtg al§> ©ü^maffer unb 40 km burcf) feine

(Strömung fenngeic^net, aber fogar noc^ 450 km bom Sanbe burdfi feine garbe

beutlid^ nom 3KeertDaffer unterfc^eiben läfet. SO^an f)at unterfuc^t unb gefunben,

bafs fic^ ber getoaltige (Strom nocf) mcit ]f)inau§ in§ Tlezx ein tiefet 39ett ge=

%xoi^ biefer Dliefengröfee ift ber ^ongo für bie (Sd^iffa^irt jeboi^ nid^t be=

fonberS günftig, feine gaf)rbar!eit mirb burc^ bie öicien (Stromfc^neHen unb

äßafferfärte ftretfenlDcife üöEig unterbrochen. Unb fo toie mit il^m ift e§ aud^

mit feinen 9^ebenflüffen ber gaH, bie mit einer SBaffermaffe unb in einer 33reite

3U il^m fliegen, ha% man gmeifel^aft merben !ann, tnelcfier bon beiben eigentlich

ber ^au|3tftrom ift. Sßir nennen auf ber recf)ten (Seite, bon 9Zorben unb 9^orb=

often rier nur h^n Slrutoimi, 9tubi, SfJJongalla, Hbangi, ber in feinem Oberlauf

Helle l^eifet, ben (Sanga, 33ioffafa, Sllima; auf ber Iin!en (Seite bon ©üben I)er

ben Somami, Sulongo, %\(i)uapa, bor allen Singen ben ^affai, ber für ficf) allein

fcfion h)ieber mit allen feinen Quflüffen ein gangeS ©tromftjftem barftellt. 5Iuc^

auf aßen biefen S^ebenflüffen toirb bie ©c^iffbarfeit burcf) SBafferfäHe pufig
unterbrochen. Slu^erbem aber iüirb bicfelbe nid^t untoefentlic^ baburc^ beein=

flu^t, ba% ha§> SBaffer be§ ^ongo h)ie auä) ha§> feiner 9iebenflüffe gmeimal im

^al^re fteigt imb fäHt.

i)a§> ungefieure ©tromgebiet be§ ^ongo ift auf 3 690 000 qkm berechnet

tnorben unb bürfte bon allen S^üffen ber @rbe nur bem be§ SImagonenftromeg

in ©übamerüa nacfiftelfien. ©eine ©tromlänge bon 4200 km mirb bagegen bon

ber be§ 92il übertroffen.

3öie in .^inftc^t ber ©eftaltung be§ Sanbeg, fo ift bie Dftf)älfte be§ aquatori=

alen Qentralafrüa auc^ mit SSegug auf bie ^flangen^ unb Siiermelt bon ber

SBeft^jöIfte mannigfach berfdf)icben. ®ie ©renge gtüifci^en beiben liegt aber nici^t

in ber Tlitte, fonbern bem ^nbifc^en Dgean bebeutenb nä!f)er.

©teigt man beffen ^üfte auftoärt§, fo geigen fic^ auc^ f)ier bie ^lu^^

münbungen unb bie Ufer flufeauftoärt§, fo Ineit ber ©influfe be§ 2JJeerb3affer§

reicj^t, mit bici^ten SJiangrobetnalbungen befe^t. Sßo biefelben fe^ilen, ha trirb

ber ©tranb bon :pf[angenIofem ©anbe gefäumt. darüber f)inau» beginnt ha^

@ra§Ianb, l^ier unb ba mit niebrigem ©efträuc^ befeljt, ober e§ erfiebt auc^ tüofil

ein 5lffenbrotbaum feine gelDaltige ^rone, ober e§ min!t ein §ain bon SDum»

:palmen, bie eingige ^almenart, bereu ©tamm fic^ oberl^alb in einige ^fte teilt.

Sluci^ l^ält bielfacf) bornigeg @eftrü|3|) ben 95oben befe^t.

18*
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Söeiter l^inauf gelangen trir in bidfiten Sufd^toalb, in n^elcfiem 2l!a5ien aller

2lrt bie ^errfd^aft für)ren. darüber I)inau§ folgt bann bie eigentlid^e (Bteppc,

in toeld^er nur bie i^^ufeläufe mit ©alerieh)älbern eingefaßt [inb. (Sel^r rid^tig

bemerü jebod^ Slbolf ©ngler, ba% ha^ immergrüne SSufd^gepIg be§ ^üftenlanbe§

nur eine täufd^enbe ^uliffe fei, Iiinter ber fid^ fel^r Balb in biel größerer 9lu§=

bel^nung bie (Ste^:pe bemer!bar mad^t, anfangB burrfi bie ^larl^eit ber Suft unb

bie ©igenart öieler 9Segetation§formen erfreuenb, fd^Iie^Iid^ aber ermübenb burd^

bie oft öiele Sagereifen lüeit anbauernbe (ginförmig!eit.

©nblidf) gelangen toir gu ben 2lbpngen ber ©ebirg§Iänber, unb un§ um=

gibt ber ^jrad^töoHe ©ebirgStoalb be§ tro^^ifd^en Slfrüa. @§ ift ber etoig feud^te

Sro:|)enh)aIb mit ber benfbar üp:pigften 5ßegetation, mit riefigen 25äumen, bid^=

tem Unter!)ol3, burd^fc^Iungen bon Sianen, too audf) bie ©ingeborenen gern il^rc

6iebelungen anlegen. S)er eigentliche ^od^toalb beginnt in etlDa 1800 m §öt)c

unb umgietjt bi§ gu 3000 m ^öl^e ha§> Gebirge in mäd^tigem @ürtel. S)ennod^

ift er nid^t ein Urtoalb, lt)ie man fid^ einen folc^en h)oJ)I borsufteHen :pflegt. 6;f)a=

raüeriftifd^ finb nur mäd^tig bicfe ©tämme, bie aber !eine befonbere ^öl^e er=

reid^en, bod^, toenn fie freier ftet)en, eine ioeit auSgreifenbe ^rone enttoidfeln.

2luf biefen SBalbgürtel folgt bann nod^ eine alpine Stegion, unb über 4000 m
l^ört jebe SSegetation auf.

S)a§ ©omalilanb, toelcEieS toir nod^ mit ]f)iert)er gießen, lt)irb t)äufig für eine

2lrt üon äöüfte betrad^tet. dlidjt mit fücäji, benn man finbet gtoar feine eigent=

lidfien gufammentjängenben SBälber, aber bod^ üiel niebrigen Sufdf)h?alb unb aud^

üeinc SBalbiJartien üon l)od[)ftämmigeren S3äumcn. 9^ur ^almen !ommen nid^t

mel^r Oor. 25efonber§ finb in ber 9^ä^e bon SBafferläufen Slfagien^ unb SJlimofen^

toälber borl^anben. Sm inneren I)ö]^eren Sanbe toed^feln toüftc ©treten mit

bid^ter SSuft^öegetation, bie fidf) aud^ luol^I gum SSufd^lüalb erl£)ebt. S)em (SomaIi=

lanbe eigentümlich finb bie 2Bei]f)raud^bäume. SDer bebeutenbfte unter hen me]^=

reren Slrten toirb si)iau=®er genannt, ein geraber ©tamm mit üeincn, runblid^en

SSIättcrn, bie ein fel)r bid^teS Saubbadfi bilben. 3^^^ ©ommergcit toerben Üeine,

bi§ auf ha§> ^olg bringenbe Söc^er in bie Slinbe gefdfinitten, bie \iä) bann biB gu

©nbe ber Sflegengeit mit bem !öftlid^en ^arg füllen, ha§> einen au^erorbentlid^

ioertüoHen ^anbel§arti!el bilbet. ©d^on bie alten ©ried^en benu^ten ha§> bei (Sr=

i)i^ung balfamifd^ buftenbe ^arg gum Wduäjcxn bei ir)ren Opfern, unb aud^ in ber

Sibel toirb ber 3Beii^rauc^ ja oft al§ eine ber größten ^oftbarfeiten genannt.

^n ber Ireftlid^en Sflegion QentralafrüaS, bem ^ongogebiet, ift ha§> offene

Sanb nid^t eine fo einförmige ©teppe; überall ift biefe mit ©träud^ern imb 33äu=

men, I)ier unb ha auä) IdoI}! mit gangen ©eliölgen befe^t. (g§ geigt hat)n eine

Steife öom 8ltlantifd[)en Dgean in§ innere nirgenb§ einen 2lbfc^Iufe ber öerfd^ie=

benen Formationen, fonbern burd^ gaI)IIofe llbergänge üon ber ©raSflur bi§ guni

^od^toalbe gel)t eine in bie anbere über. S)er ^oä)'malh hohtdt ha§> gange innere
be§ toeftlid^en S^i^t^^^Iafrifa, fein ernfter unb großartiger Sl^araüer fteEt iB)n in

eine 9teiJ)e mit ben Siropentoälbcrn anberer (Erbteile, nur geigt er fid^ einfacher,

einförmiger, bietet nid^t bie bort l^errfd^enbe mannigfad^e Slblücd^Slung.

^aä) neueren SBerid^ten fd^eint e§ aud^, al§ ob biefer, gelröfinlicf) furglücg,

ber afrüanifdfie SBalb genannte ^od^toalb !eine§lr)eg§ burt^loeg eine ununter*
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brod^en gufammen-fiängenbe 9BiIbm§ bilbet, jonbcrn biclme!)r öielfac^ bon offe=

nen ©aöannen burc^feljt toirb, auf benen bann ber Slffenbrotbaum ober 'iSaohab,

btefer afrüanifd^e ßl^araÜerbaum, in feiner gigantifdfien ©röfee fic^ präfentiert.

Tlan ^at ©tämme biefeB bicfbaud^igen, einzig in feiner STrt baftel^enben ^flanäen=
riefen gefunben, bie am 23oben bi§ 11 m SDurd^meffer unb biB gu 27 m im Um»
fang fl^annten.

©raf @ö<?en ift öoHe atoei Monate ununterbrod^en burc^ biefen fürd^ter»

lid^en Sßalb gereift, ol^ne if)n je irgenbtoie auffaHenb öeränbert gu finben, unb
ätoar nid^t h)ie (Stanley nur auf unb an bem tongo abtoärtg, fonbern füblid^

bation quer burd^; tDa§> einige Tlekx üon feinem 3Sege über ungäl^Iige 3Baffer=

[äufe unb tiefgrünbige (Sümpfe ablag, ha§> blieb il^m unbefannt. SSon ben un=
fagbaren ©d^toierigfeiten,

toeld^e biefer !ür)ne JReifenbe

gu übertüinben !^atte, !ann

fid^ bie lebl^aftefte ^l^antafie

feine SSorfteHung mad^en.

©r trar im Segember
1893 bon ^angani in

^eutfd^ = Dftafrüa aufge=

brod^en, marfd^iertc burc^ bie

Sänbcr ber SJJaffai, erreid^te

ben 93i!toria = S'^janfa, ent=

b^dte ben ^imufce in ber

nod^ faft böllig unbekannten

Sanbfdfiaft Diuanba, ber burd^

ben D^uffifi gum Sanganjüa
abfliegt, unb burd^querte ba§>

.^ongolanb nacfi SBeften in

feiner gangen ^Breite. 9^acE)

elf SD^onaten erreid^te er ben

unterften ^ongo bei SO^atabi,

gegenüber bon SSiüi, ©tan=

Iet)§ erfter (Station, bem ^au^tbepot für 3Kafd^inen, 9Ber!geuge unb SSorräte

aller Slrt. —
^ie S i e r rt) e 1 1 be§ öftlic^en Qentralafrifa ift mefentlicf) biefelbe trie in

©übafrüa. ^f)x 9teid^tum ift freiließ aud) fd^on erl^eblidf) gufammengefd^molgen;

fa, gerben öon 5IntiIopen aller Strt, 'y^ehxa^, SSüffel ufto. fudfit man l^eutgutage

in öielen Sanbftricfien fc^on öergeblic^. ^id^t nur Ijat ber SD'Jenfd^, fonbern bor

allem bie S^linberpeft unter biefen ungäfilbaren ©c^aren furdfitbar aufgeräumt.

"^od) finb toeftlic^ bom ^ilimanbfd^aro (Siefanten, 9^a§f)örner unb glufepferbe

nod) immer gu treffen. $an§ 2JJet)er l^at ben (glefanten auf bem @ebirg§ftodE

be§ ^ilimanbfd^aro felbft noc^ bi§ gu 4000 m $ö!)e, bie (glenantilo^e, bie größte

ber Slntilopenarten, fogar noc^ bi§ 5000 m beobad^tet. 2)ie genannten ®irfl)äuter,

mie aud^ bie 2lntiIopen, '^ehraS^, bie fd^on feltenere ©iraffe, bagu bie il^nen foI=

genbcn großen 9fläuber, Sötoen, Seoparbcn u. a., reid^en bom Dften lanbeinmärtS

Qfingcborenc oon Dioi am Kongo.
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bis tttva gum Sllbertfee. 8lu§ üielen öon ber Kultur in Slngtiff genommenen
©egenben [inb [ie jebod^ tatfäd^Iid^ fd^on üerfdjtounben.

S^id^t üergeffen barf übrigen§ trerben, ba^ auä) bie 2lffen l^äufig [inb, nur

bk großen g^ormen berfelben fe!)Ien, unb ha§> ©omalilanb bilbet übetl)au|)t eine

Slu§naf)me. 3}Jan !ennt !)ier aufeer bem Fabian feine 2lrt, biefer aber fommt in

3Wenge öor unb betrol^nt l^au:ptfäd^Ii(^ bie 2öaffer:plä<?e. S)er ©laube ber (Singe=

borenen, ha% ber ^aüian eine üon ©ott üerflud^te ^enfd^enraffe fei, fc^ü^t biefe

Spiere üor ber SSerfoIgung ber SJJenfd^en.

^ft ber Dften Qentxala\xifa§> nod^ immer üerpItniSmä^ig reid^ an 2^ieren,

fo nennen bie 3fieifenben, meldte ben Sßeften burd^gogen, biefen faft übereinfttm=

menb tierarm. SSon ben grölen Säugetieren ift nur ha§> glu^pferb überall

pufig; gerben bon gtcangig unb me!)r ©tücE biefer fdf(lr)erfälligen Siere foEen

gar nid^t feiten fein. Übrigen^ erfd^eint ba§ S^ier gar nic^t fo fd^toerfäHig, benn

man 'ijat beobadf)tet, ha% e§ Slbpnge, bie bem 2Jtenf(^en SJiülfie mad^ten, erftiegen

l)at (Siefanten finb au§ bem ^üftenlanb fc^on öerfd^lüunben, auc^ am unteren

^ongo fc^on feiten geworben, im Innern aber nod^ immer I)äufig ansutreffen.

2lm oberen ^ongo mögen fie iDoTf)! llieutc nocl), h3ie el)emal§, ein iDefentlid^eS (gle=

ment in ber lanbfdfiaftlid^en ©generie fein, too, mie :SoI)nfton berirf)tet, bie 23o=

raffuSpalmen gu taufenben mad^fen unb er bie ©lefanten, befonberS gegen

(Sonnenuntergang, fid^ iljren 3öeg burct) bie 23äume balinen unb ber g^rüd^te

megen mand^e ^alme bred^en fal^. ©afe auf ben ©aüannen bie übrige tro:pifd^e

2;ierli)elt unb bie ©elegenljeit gu erfolgreidfien ^agben nidit fe^It, ift felbftt)er=

ftänblid^.

2)iit dieä)t ift barauf aufmer!fam gemacht hjorben, ha^ fid^ besügtic^ ber

loeftäquatorialen SÜertoelt gar mand^e überrafd^enben SIn!Iänge an bie inbifdie

S^iertoelt finben. S)a§ ift im 9^eid^ ber (Säugetiere, mel^r nod^ in bem ber 3SögeI

unb ber nieberen 2;iere ber gaU, fel)lt im oftäquatorialen 8Ifri!a unb tritt erft

auf ber ^nfel 2)^abaga§!ar toieber auf. 3Bir lüoHen I)ier nur auf ben ßl)im)3anfe

unb ben @oriIIa aufmer!fam mad^en, bie ber ®ru^:pe ber menfd^enä!^nlid^en 9Iffen

angel^ören, beren britter SSertreter, ber Drangutan, frül^er auf atten großen

(Sunbainfeln gefunbcn tourbe, gegenlüärtig aber h)oI)I auä) nur norf) auf ber Snfel
SSorneo borgufommen fd^eint.

S)er SSerbreitungSbegirf be§ ßl^im^anfe erftredft fid) bon ben lüeftlicfien

Klüften länbern bi§ in ha§> innere f)inein, benn (Sd^toeinfurtl) traf il)n gar n\d)i

feiten im Sanbe ber 92iam=9^iam; man !ennt fein 3Sor!ommeu in mand^en ®e=

genben bom nörblidfien unb füblidfien B^ntralafrifa unb bermutet il)n fogar nod)

in Dftafrifa, füblid^ bon 9lbeffinien. Sber ©oritta bagegen beh3oI)nt nur bie btd^=

tcften 2BaIbe§tiefen im frangöfifd^en ^ongogebiet unb Kamerun; mie treit fic^

feine SSerbreitung in§ l^nnere au§bel}nt, ift unbekannt; bi§ jel^t ^at man il)n

nur bon ettoa bem 2. ©rabe nörbl. bi§ gum 5. @rabe fübl. 33r. beobadf)tet, be=

fonberS in ben SBälbern am ©abunfluffe.

^ier lebt er, nie gefellig, fonbern I)öd^ften§ mit feiner eigenen ^^omilie tief

im 2BaIbe§bidEid^t unb lr)irb bon ben fcbiDargcn 33emo]^nern feiner ^eimat alk

eine fürc^terlicfie, al§ eine überaus gefä'^rlid^e 23eftie gefdjilbert, unb bie 23e=

richte, meldte ber franjöfifd^c 9ieifenbe 2)u ßl)aillu, ber i^n guerft befannt
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mad^te, üBer i^n fdfjrieb, lauteten ebenfalls bem entftirecfienb, \o ha% man ba§>

mer!lDÜrbige Sier bielfac^ in ha§i Sieid) ber ^fiantaftifc^en afrüanifd^en gabeln

üertüieS. „S)er ^önig be§ afrifanifc^cn 2öalbe§ !am mir toie eine gefpcnftifcfie

(grf(f)einung öor. 2lufgexic[)tet trar ber ungel^eure, faft fec^^ g^uß f)o]^e Körper,

frei geigten fid^ bie mäd^tige 23ruft, bic großen, muSfelfräftigen SCrme, ha§> toilb

bli^enbe, tiefgraue 2Iuc3e

unb ha§> ©efi(f)t mit feinem

lüa:^rf)aft IjöUifc^cn 3lu§=

brudf. S)a ftanb er unb

f(^Iug feine 23ruft mit ben

gelnaltigen gäuften, ha% t§>

fcfiaHte, toie toenn man eine

gro^e metallene 2^rommcl

fc^Iägt. S)a3lnifc^en fticfs er

einmal nadf) bem anbern

fein grä^Iic^eS ©ebrüß üui\

ein ©ebrült, fo grauener=

regcnb, ha% man e§ bcn

fürc^terlid^ften Saut ber

afri!anifct)en äßälber ncn=

neu mu^. ^e^t glicf) er

gäuälidf) einem !£)öllifc^en

3^raumbilbe, einem 93efen

iener iDiberlicfien 2Irt, f)alh

?iRam\, i}alb %ki, \vk e§ bie

alten DJZaler erfanben, toenn

fie bie ^öUe barfteHen lDofI=

ten." ®a§ ift nur eine

^Ieinig!eit au§> ben tocit=

fc^lueifigen pf)antaftifd)en

8d^ilberungen be§ gran=

-äofen, fö ba^ di. ^artmann
nidfit mit Unre^t fagt:

„2öa§ felbft bie au§fd}lnet=

fenbfle ^I)antafie be§ ©d^=

ne§ 9^igritien§ nic^t furdf)t=
junger (Soriiia.

bar genug auSgumarcn üermoc^te, ha§: ^.^t ^u ©l^aillu feinen Sefern jum beften

gegeben."

®er eifrige @oriIIa= unb (Slefantenjäger ^ugo öon ^oppenfeB ift bemüfit,

bie 33erid^te über bie angeblid)e gürdf)terlic^!eit be§ ©oriHa ^erabsuftimmcn:

„©ofern ber ©oriffa unbel^elligt bleibt, greift er ben SDZenfc^en nidfit an, meibet

t)ielmel)r beffen 23egegnung." 3Birb ha§> %kx bon 5J?enf(f)en aufgefd^eudfit, fo er»

greift e§ meift fd^reienb bie i5rud^t. 9^ur in bie (Snge getrieben ober angefd^offen,

foljt er fic^ mit (gntfd^roffenljcit gur 9Be!)r. „®ann ift er," fo mu^ aud^ §art=

mann gugeftel^en, „bei feiner ©rö^e, 6tär!e unb @eti)anbtr)eit ein feine§lx)cg§ %u
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berad^tenber ©egner. ®r läfet bann eine 5trt ©ebrüll ober toütenbeS ©eüäff er=

tönen. S)abet fträuben fid^ bie (Sc^eitel= unb 9^acEen'f)aare em^or, entblößen fid^

bie 3äf)ne, bitten bie Singen Inilb unb tücfifd^. ®ie i^äufte bearbeiten |)au!enb

bie 33ru[t ober fud^teln in ber Suft um'Eier." Unb ^o^^enfelS fe^t l^inäu: „S^leiät

man ifin bann nid^t iDeiter unb giel^t fid^ bei guter Qeit aÜmäfilic^ gurücE, bebor

bie 9But be§ 2lffen iliren §i3t)epun!t erreid^t, fo fdfireitet er nid^t toeiter gum 2ln=

griff. 2lnbernfaII§ |)ariert er bie gegen it)n gefütirten ^iebe mit ber @ett)anbt=

Iieit be§ öollenbeten ged^terS, fa^t ben ©egner mit ber ^fote am 5lrme unb ger=

!nirfd^t biefen, ober er fct)Iägt ben HJJann 3u SSoben unb gerrei^t itin mit feinen

furd^tbaren ©d^ääEinen."

—3@C=-

J>a$ öftlic^e Sentralafrifa.

S)a^ bie Dftfüfte üon 2Ifrifa fc^on im Slltertum eifrig befud£)t unb bafelbft

auf ©olb gefdEiürft tourbe, toiffen toir bereits. ^öd)ft mai^rfd^einlic^ finb fogar in

SO^afd^onalanb aucE) fd^on frembe 9^ieberlaffungen gclnefen, tuie bie bafelbft üor=

gefunbenen uralten 23aureftc annel^men laffen. S)eren 8lrt läf^t er!enncn, bafs

fie nicE)t öon afrifanifrf)en (gingeborenen t)erriil)ren , fonbern altarabifdEien llr=

f|3rung§ finb, alfo ber arabif(f)e SSoIBftamm ber ©abäer, üieHeidfit aud^ bie i^ncu

folgenben ^imiariten, it)re ^al^rten bi§ t)ierl^er au§bel)ntcn unb l^ier bie ClueHe

i:^re§ 9fleid^tum§, ber fd^on im Slttertum gerüFimt tourbc, gu fud^en ift.

®er ©türm be§ 3[Rol)ammebani§mu§ fegte alle biefe 9fceic^e Iiintreg, unb

alB bie 2Iraber bann im 20. ^a'fir'^unbert h)iebcr an ber oftafrüanifd^en ^üfte er=

fd^ienen, um mit ben ©ingeborenen ^ anbei gu treiben, liier aud^ eine 3fteil)e

t)on 9^ieberlaffungen grünbeten, iDu^te niemanb mel)r ettraS bon jener alten

3eit. (5o fam e§, ha^ aud) bie ^ortugiefen, al§ fie ben (Seetoeg nac^ Dftinbicn

gefunben l^atten unb aud) an ber Dft!üfte 5Ifrifa§ g^aÜoreien grünbeten, feine

Sll^nung bon bem ©olbreiditum be§ ^interlanbe§ Iiatten; bie ^unbe babon tnar

gänglidfi berloren gegangen.

Sm 17. ^alirliunbert erfc^ien ber Smam bon 3?Ja§!at al§ (gröberer, ber-

trieb bie ^ortugiefen au§ bielen il^rer 9^ieberlaffungen, unb feine 3^ad^foIger

bel)nten bie (Eroberungen bi§ nad^ ©anfibar au§, tno bie (Sultane f^^äter aud^ il)re

S^efibeng auffd^Iugen, um bon I)ier au§ il)re ^errfcliaft au§3uüben. S)iefe l^atte

nun freilid^ nid)t attsubiel 3U bebeuten, benn über ben ^üftenftreifen ging il)re

aJiad^t nidE)t ]^inau§, bie eingeborenen §äu|)tlinge im 58innenlanbe iDaren boII=

fommen unabl)ängig.

2)iefe§ ^interlanb I)inter bem ^üftenftreifen be§ <SuItan§ bon ©anfibar

toar e§, luelc^eS bie im Wdx^ 1884 in 23erlin gegrünbete „(SJefeUfd^aft für beut=

fc^e ^olonifation" in§ Sluge fa^te, um I)ier ein geeignete^ Xerrain für il^re 23e=

ftrebungen gu ertoerben. (Sine (5Jefanbtfd^aft, beftel^enb au§ ©oftor ^arl ^eter§,
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SO^itbegrünber ber ©efeöfc^aft, ^oad^im ©raf ^feil, 9fle[erenbar l^ül^Ife unb ^auf*

mann Dtto, begab ficf) an Ort unb (Stelle, unb e§ gelang ilEir in gang furger B^it,

mit ben Häuptlingen ber Sanbjd^aften Ufegua, 5?guru, Ufagara unb U!ami in=

folüeit SSerträge abgufd^Iiefecn, ha% [ie bie ©d^u^fierrfd^aft be§ ©eutfd^en Dfletd^eS

anerkannten, bie aud^ fcf)on am 27. g^ebruar 1885 burd^ einen (Sd^u^brief be§

beutfd^en ^aifer§ erfolgte, ^n rafc^er S^olge lüurben bann gleiche 33erträge mit

ben Häuptlingen unb ©ultanen norblüärt§ in§ ©omalilanb l^inein unb bi§

3um ^ap ©uarbafui Vereinbart, gum großen SSerbru^ ber ©nglänber, toeld^e firf)

äu gleid^em gtuedf bereite in SJJombaS feftgefe^t fiatten.

^üv biefe 23e[trebungen ber ßJefeUfd^aft, bie fid^ fd^on im ^erbft 1885 in

eine S)eutfc^=Dftafrifanifd^e ©efellfd^aft

umgelnanbelt fiatte, toaren inbeB aud^

Häfen nötig, unb bie befanben fid^ in

ben Hänben be§ ©ultan§ öon ©an=

fibar.

2)er bamalige ©ultan (Saib 93ar=

gafd^ niar jebodf) mit biefen neuen SSe=

merbern im Hi»^<^^'föi^^2 feiner §err=

fc^aft nid^t einberftanben unb bereitete

il^nen, unterftü^t öon ben ©nglänbern,

allerlei ©d^toierigfeiten; ja, er prote«

ftierte fogar gegen ben !aiferlidf)en

©dfiu^brief. S)a erfcf)ien jebod^ im 5tu=

guft 1885 ein ftar!e§ beutfc^e§ ®e=

fdfilDaber unter bem Slbmiral ^norr Dor

(Sanfibar, unb nun geftattete ber @ul=
tan o!^ne ferneren SKiberftanb bie 25e=

nu^ung ber Höfen bon ©areSfalam im
©üben unb ^angani im 3^orben ber

Ä'üfte. Sm ^af)re 1888 öerpat^tete er

bann fogar ber ©efeUfc^aft ben gangen

bagmifd^en liegcnben Mftenftreifen.

93alb barauf ftarb jebod^ ber (Sultan, unb nun !am e§ gu einem offenen
Slufftanbe ber 9lraber gegen bie (SJefeEfd^aft, nic^t nur in bem gepachteten ^üften=

ftreifen, fonbern auc^ im Hinterlanbe. S)a bie ©efeUfd^aft ol^ne militärifd^e

Hilfsmittel bie er[)ebung nid^t gu bämpfen öermod^te unb ber (Sultan i^r nid^t

l^elfen fonnte, toeil ber größte 3:eil feiner 2;ruppen gu ben 5Iufftänbifd^en über=

ging, fo rief fie ben gugefagten @d^u^ be§ ©eutfd^en 3ieid^e§ an. S)ie bagu er=

forberlid^en SO^ittel mürben belüiHigt, unb ber ED^ajor Hermann ö. SBi^mann,
ber al§ Slfrüareifenber fid^ fdfion einen bebeutenben 9^amen erworben fiatte, er=

l^ielt ben 2luftrag, bie Drbnung in bem (Sd^u^gebiete lieber fiergufteHen. 2Sife=

mann gemann beutfdt)e Dffigiere unb Unteroffigiere, marb ha§> nottoenbige ^eex
au§> (Subanefen, (Somali u. a. (gingeborenen unb fd^Iug in n)ieberr)oIten ©efedfiten

ben ^ü^rer be§ 2Iufftanbe§, ben bamaB öiel genannten 25ufdf|iri, ber aHerbingy
nad^ jeber ^ieberlage immer mieber auftauchte, biB er enblic^ gefangen unb

f^crmann von Wi^mann.
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gef)ängt hpurbe. S){e öetloren gegangenen Stationen iDurben luieber erobert,

unb fo fonnte im ä^ai 1890 ha^ Sanb für Beruhigt gelten.

SDa erfolgte am 1. Suli 1890 ber fogenannte §eIgoIanb=©anfi6ar=23ertrag

gtüifd^en ©eutfjlanb unb (gnglanb, tüeld) le^tereS bie ^nfel ^elgolanb in ber

beutfc^en 3^orbfee an haS^ S)eutf(f)e dieidj abtrat unb in Dftafrüa bie beutfct)c

Dber^ofieit nic^t nur über ben ^üftenftrid^ üom ^^luffe Sf^olnuma an ber ©renge

ber portugiefififien SBefil^ungen norbtnärtS big §um i^Iuffe Umba, fonbern and)

über ba§> gange SBinnenlanb bi§ gu ben großen äquatorialen ©een aner!annte.

2)a§ S)eutfdf)e 9tei(f) bagegen entfagte aäen ertoorbenen unb too!)Ibegrünbeten

5Inf|3rü(f)en auf alle§ Sanb, toelcfieä jenfeitS be§ gluffeS Umba lag, barunter

auc^ auf ha§> (Sultanat äßitu, unb geh)äfirte ben ©nglänbern aud^ freie ^anb
über bie unfein ©anfibar unb ^emba unb über ben ©ultan öon ©anfibar.

S)iefer 3Sertrag madfite in ber SBelt gro^eS unb beredfitigteS Slufjefien, nir:=

genb§ aber me^r al§> unter ben bereits in Oftafrifa angefiebelten SDeutfd^en.

©in Slugengeuge fc^reibt barüber: „^d) l^abe bie 23e!anntgabe biefeS 3Sertrage§ in

©anfibar felber miterlebt unb mu^ fagen, ha%, WaS» er auc^ @ute§ für bie ^eimat

gebracht Traben mag, fein ©inbrutf auf bie S)eutfd^en bort brai:^en gerabegu

nieberfd^metternb tvax unb ha^ er für lange Seit bereu ^nitiatiDe gelä!)mt l^at.

Unfer Slnfefien bei ben (Eingeborenen I)at er audf) !eine§li)eg§ erf)ö!)t."

SIm 1. Januar 1891 übernal^m ha§> ©eutfctie S^etd) bie SSertoaltung ber

Kolonien, unb bie bi§!)erige %xu'ppe be§ SJ^ajorS öon SBi^mann iDurbe in eine

faiferlic^e ©c^u^tru:}3|)e umgetoanbelt unb neu organifiert. ©in faiferlic^er ©ou=
berneur trat an bie ©pi^e ber Kolonie.

^Rad^bem 1893 in SSerfianblungen mit ©nglanb unb Portugal bie ©rengen

feftgelegt tüorben baren, liefen e§ fic^ bie toedf)felnben ©ouöerneure angelegen

fein, bon bem nun böllig in 33efit? genommenen unge!)euren ©ebiet aud) faftifd^

33efi^ äu ergreifen unb bie (Eingeborenen,, bie balb ^ier, balb ha lr)ieberl)oIte 3Ser=

fuc^e mact)ten, ha§> ^ocf) ber g-remben abgufc^ütteln, bie beutfd^e Wadjt fül^Ien

gu laffen. 58efonber§ im ©üben ftie^ bie ©c^u^tru:p:pe immer erneut auf {»eftigen

SBiberftanb, hod) gelang e§ auc^ i)icr, erft noc^ im Januar 1907, bie leiste tDiber=

ftrebcnbe 33anbe gu gerfl^rengen unb bie dlui)c aud) in biefem 33e5ir! lüieber I)er=

aufteilen.

2Bo aber aud^ ein 5tufftanb aufloberte — hDa§ i!)m folgte, iDar immer
fd^Iimmer, al§ bie 3^^^ ber offenen ^öm^fe. Sm erften S^aumel ber ^rieg§=

erregung fiatten bie Slufftänbifd^en in ben (Erträgniffen ber legten reichen (Ernte

gepraßt unb f)atten gefd^Iad[)tet, toaS fie an 2SieI) für fidf) retten !onnten. 81I§ bann
ber Sflücffd^fag erfolgte, il)re Verborgenen SSorräte entbecft unb, fotoeit fie nid^t für

©j^cbition^ätnecfe gu öerlnenben toaren, gerftört inerben mußten, unb hcn 33c=

fiegten jeber Stnbau unmöglidfi lüurbe, trieb bie ©orge um bie 3u5funft bie

meiften gur UntertDerfung. SDagu fam ftrid^lDeife eine nur geringe (Ernte unb
JRafirunggmangel.

SSon benen, bie Slrieg unb junger üerfd)ont I)atten, fiel eine grofee 3al)I

entMftet jeber ^ran!!)eit gur 39eute. Sßurmleibcn traten feud^enartig auf unb
breiteten fid^, burdf) bie SIrbeiter berfd^Ie)3pt, auc^ in borljer gcfunbcn ©cgenben
au§; infolge ber \d)kd)i genäf)rten S)^ütter trat in mand^en (SJegenben eine
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enorme ^inberfterBIic^feit ein- ^urg: e§ ergab fic^ nac^ ben Slufftänben ein

überaus traurige^ 33ilb, ha§> \iä) aud) bem eingelnen berart ein|)rägte, ha%, trie

au§> aUm ^Berid^ten ^^erüorge^t, bie Erinnerung an bie tiarte Seljre ber je^t

lebenben ©eneration bie Suft gu einer äBieberfiohmg IdoIE)! für iebe abfepare

3eit benommen f)aben toirb.

Strengen unb ^vö^e.

®er :3nbifc^e Dgean bilbet in einer Sänge öon etoa 1000 km Mftenlinie

bie Dftgrenge bon SDeutfc^=^[ta[ri!a. (Sie beginnt füblic^ mit bem ^ap S)eIgabo,

bem i}orf|)ringenb[ten fünfte bor gangen ^üfte, in beffen D^äT^e, jd^on auf beut=

f(^em ©ebiete, ber 3iot)uma münbet, tocld^er faft in feiner gangen Sänge bie

©renge gegen ha§> :portugiefifc^e Oftafrüa bilbet. S)ie ^üfte läuft, ei;ie Hn=

gal^I i)on Üeinen $Buc^ten unb 2Sorf^rüngen bilbenb, unter benen fic^ aud^ einige

gute ^äfen befinben, nörblid) bi§ §um gluffe Umba I)inauf, loeld^er ha§> beut=

fd^e ©ebiet l)on bem englifd^en fc£)eibet.

93on ber 39^ünbung biefeS nid)t bebeutenben gluffe§ gelit nun bie toeitere

©renge in gcraber Sinie IanbeinH)ärt§ norbtoeftlic^ bi§ gum ©ebirgSmaffiü be§

^iIimanbfd)aro, umgibt biefeS mit einer !)alb!rei§förmigen SluSbiegung, boc^ fo,

baf3 bie dloib-- unb ^orboft^lbfäHc ber SSergmaffe nod^ bi§ in ha§> englifcf)e ©cbiet

l^inein Verlaufen,unb gef)t bann lieber in geraber Sinie norbtoeftlid^ tneiter, bi§ gum

2Siftoria=9?ianfa, ben fie genau unter bem 1. ©rabe ber fübL 33r. unb bem 34.

©rabe i3ftl. Sänge trifft.

dlun bilbet ber 1. 93reitengrab bie S^orbgrenge, quer über ben 3Si!toriafee

flintoeg, fo ha% beffen größere ©übplfte auf bo§ beutfdfie unb bie Heinere 9^orb=

plfte auf ba§. englifc^e ©ebiet entfällt; läuft lüeiter meftlic^ bi§ gum 30. Sän=

gengrabe, unb luenbet fidf) bann nad^ ©übtoeft. ^ier burofifd^neibet bie ©renge toiebcr

in geraber Sinie eine unge!)eurc, bi§ gu 4000 m \\ä) erl^ebenbe 58ergmaffe, bie ^i=

rungaberge füblidf) öom Sllbert (gbix)arb=3^ianfa, unb trifft bie ^orbf^^il^e be§ am
gu^e biefer 29ergmaf[e in 1475 m ^ö^e gelegenen ^itoufee in ber Sanbfc^oft

9iuanba. ©iefer auf unferen harten im 23erf)ältni§ gu ben anbern Siiefenfeen fo

Hein erfdf)einenbe ©ee, ber immerhin 30—40 km ^Breite unb 80—100 km Sänge

mi^t, mürbe 1894 üon ©raf ©iil^en entbecft unb feitbem me!)rmalg öon Jleifen^

ben befud^t unb nältjer erforfc^t. S)er ^imufee gelEiört gum (St)ftem be§ Sanganjüa,

mit toeldtiem er burd) ben 3fluffifi in SSerbinbung fte!E)t. S)urc^ bie ertoä^nte 33erg=

maffe ^irunga mirb ha§> 2Bafferft)ftcm bc§ ^anganjüa gänglid^ bon bem ber

anbern großen ©een, alfo auc^ Dom 9^ilft)ftem gefRieben.

2Son ber ^Zorbfpi^e be§ ^imufce folgt nun bie Söeftgrenge be§ beutfd^en ©e»

bietet bem Dftufer be§ ©ee§, läuft am äluffifi fjinab bi§ gum S^anganiifa unb
an beffen Dftufer nad^ feiner gangen Sänge toeiter füblidf l^inab. ®iefe 9Baffcr=

linie fd^eibet ®eutfd^=Dftafri!a Dom S?!ongoftaat. 9Som ©übenbe be§ Sanganjüa,
IDO bie 9^ad^barfd^aft be§ ^ongoftaate§ Don ber be§ britifdfien Qentralafrüa db=

gelöft trirb, iDenbet fic^ bie ©renge nun nad^ ©üboften gum S'^jaffafee unb folgt

beffen Dftufer l^inab bi§ gum 11. ©rabe ber 33reite. ^ier Derläf^t fie hzn ©ee
unb ftreic^t auf bem 11. 58reitengrabe oftmärt§ Jneiter, bi§ fie ben Slotouma trifft,

ber nun bi§ !urg Dor feiner SO^ünbung bie ©übgrenge gegen ^ortugiefifd^ = Dft=
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Qfrifa btibet ^urg bor ber S^lolDumamünbung läuft bie ©renge noc^ in geraber

Stnie querüber gum ^ap S)eIgabo, jo bafe bie ^ünbung be§ glu[[eg nod) gang

gum beutfc^en ©ebiete get)ört.

^n biejer Umgrengung 'i)ai man ben glädfieninBialt unfere§ S)eutf(^=Dftafri!a

auf 946 500 qkm berechnet; e§ nimmt alfo einen S^laum ein, ber natjegu bo)3:peIt

fo grofe ift toie baB gange ©eutfd^e 3^eid^.

^oöcnffdc^e nnb ^ewäffev.

2)eutfc^=Dftafri!a ift ein l^od^gelegeneS Xafellanb, löcIcfieS naä) bem Sn=

bifd^en Dgean terraffenförmig gu bem fladfjen, nad^ ©üben fid^ berbreiternben

S^üftenftreifen abfällt. ©§ tDirb großenteils öon S^taubgebirgen eingefaßt, bie im

S^orboften il^re pd^fte ^ö^e erreid^en, luo fid^ ber mit etoigem (Sd^nee unb @i§

hehcdtz ^iIimanbf(^aro bi§ gu 6010 m in bie Söoüen eri^ebt. SSon biefem ftreid^t

ha§> ^aregebirge nadf) ©üben gum Ufambaragebirge fiinüber, lüeld^eS ben S^aum

bi§ gum Dgean auffüllt, t)on Ino bann tociter füblidf) fjö^^ere 23erg!etten, al§ llru=

guru=, 3^uftu= unb U^ieriegebirge, fid^ nadf) bem Innern be§ SanbeS tnenben unb

meljv ober toeniger am ^tjaffafee mit bem Sibingftonegebirge in 23erbinbung

treten, ha§> gum großen Seile fteil in ben (See abfäEt unb fid^ im S^lungiüe gu

3300, im 23eia gu 3600 m ^ö^e er'^ebt.

S)ie beiben genannten §öt)en liegen fd[)on norblDeftlirf) bom 9'Jjaffa unb feigen

fid^ im Sfd^imgaba=, Siambagebirge unb anbern Letten am Dftufer be§ Sangan=

jüa unb aud^ jenfeitS bon bemfelben nad^ bem ^itoufee fort, umfreifen biefcn

unb treten mit bem ^irungamaffib in SSerbinbung , ha§> bie Sßeftgrenge be§

©(^u^gebiete§ abfd^Iießt.

SBenben loir un§ üon ^lier öftlicf), fo erreid^en lüir ben 93i!toria=9^ianfa unb

über biefen f)inau§ bie 3^orboftgrenge be§ ©ebieteg, bie fcfiräg nadf) ©üboften in

geraber Sinie nad^ bem ^nbifc^en Dgean berläuft. ^ier ift ha§> Sanb ber SJJaffai,

einc§ ber gefürcfitetften ©tämme in gang Dftafrifa, burd^ beren ©ebiet, großen=

teils ©te|3:penranb, bon Sorben nad^ ©üben ber fogenannte „oftafrifanifd^e

©raben" f)inunter läuft, eine mer!tr)ürbige, ungelieure 25rud^f|)alte be§ SanbeS,

meldte Dftafrifa bon Stbeffinien !)er biS gum ^nbifd^en Dgean burd^fe^t, unb auf

beren Dftranb, bem ©eleigebirge, gelüiffermaßen al§ SSorberge beB gewaltigen

^ilimanbfc^aro, fidf) einige SSuüane er^ieben, ber ^önjo ?Jgai 2150 m, ber ^i=

tumbin 2300 m unb ber ^eru fogar 4460 m.

^au:ptmann bon ©d^Ieini^, b^eldfier bon ^luanba um ben SSiftoriafee l^erum

unb bann füböftlid^ hct^^ SiJiaffailanb burd^gog, um bie (Stationen am ^ilimanb=

fdfiaro gu erreiiien, fcfireibt barüber: „21 iS toir au§> bem bid^ten 33ufd^ ]^erauy=

traten, lag bor un§ ein meHigeS, mit bereingelten S3äumen, niebrigen 58üfd^en

unb !urgem, grünem ®ra§ bebedfteS Sanb. ^aä) einem längeren STufftieg bot

fid^ un§ bon einem langgegogenen 93ergrürfen au§ ein großartige^ Panorama.
„?cad^ (Süboften !)ebt fid^ fd^arf unb beutlidf) ber ©önjo ^gai ah, bon ber

^p'ii^e bis auf ethja bie l^albe ^ölie beS D^orbabljangeS liegt tük ein großer ©Iet=

fd^er eine grauweiße ©d^id^t 2Ifd^e, ein ^eid^cn, ha^ ha§> innere beS 23erge§ bis

nod^ bor einigen ^al^ren tätig mar. S)eutli(^ finb mit einem ©lafe bie tiefen

Kliffe unb i^urd^en in ber Saba fidfitbar. ©ang unbermittelt fteigt ber 2)önjo

I
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9^gai au§> einer 3^iüeaupf)e öon ettoa 650 m hi§> über 2000 m Jiod^ auf. SSeiter

naii) Dften unb 9^orbo[ten f)in, burd^ ein lDeite§ unb tiefet %al getrennt, erf)eben

[id^ bie l^ol^en ©eleiberge. S)ieje gans maffige 23ergfette toirb bon bem ettoa

4000 m {)of)en 3^guroto überragt. S)er gange 33ergfto(f ber gerriffenen unb 3er=

flüfteten ß^eleiberge n)ir!t um \o im^onierenber, al§ er faft fenfred^t au§ bem
toie flüffigeS ^lei flimmernben S^atronfee ©uaffo ^^^jiro aufftetgt.

„SBie ein gro^eS ©d^neefelb gli^ert im ©onnenlid^t ha^ mit ben $Ratron=

rücfftänben beberfte ^Sorlanb be§ ©uaffo S^jiro. Ungemein fteil fällt audf) gu

biefem ber S^lanb be§ afrüanifd^en ®raben§ ah, ^n äu^erft befc^lüerlid^em, ein=

ftünbigem SJJarfd^ über bunt burdfieinanber gelt)ürfelte§, balb gro^eB, balb üeineB

©teingeröll ftiegen lüir ben fteilen ©rabenranb l^inunter. 2ln tief eingefcf)nitte=

nen ©d^Iud^ten unb ©teilabfäEen entlang füf)rte ber 3Beg, ber oft nur mit großer

SSörfic^t 3U |)affieren toar. Sief unten in ben ©d^Iuc^ten fte^en großartige 2BaIb=

beftänbe, auf bereu Saubbac^ tüix ^inabfa^en. SBunberbar Inar ber ^'arben!on=

traft glDifd^en bem Iicf)tblauen ^immel, ben graubraunen, §unberte öon 3?Jetern

tiefen unb fenfredfiten i5el§h)änben, glrifd^en bem grünen, in ben öerfd^iebenften

Slbtönungen fc^immernben Saubbad^ unb ber großen, gli^ernben li^^Iäd^e be§

©uaffo 3?iiro. 21I§ tvix bie SBalbgone erreicht Iiatten, breitete fid^ ba§> Saubbad)

fo bid^t unb unburd^bringlic^ über un§ au§, ha% man tro^ ber 3}Jittag§!t)i^e lange

©tredfen barl^äuptig gelfjen !onnte. 2}iittag§ lagerten toir am g^uße be§ ®raben=
raubet im (Sd^atten eine§ öereingelten Urtralbriefen an bem au§ einer ber bieten

©d^Iud^ten fieraugftrömcnben Setamunge." —
Ba^ilreic^ finb bie ® e U) ä f f e r , toeld^e bem ^nbifc^en Dgean guftießen. 3Bir

fiaben bie bebeutenbften toeiter oben fdfion fennen gelernt. 2luc^ bie großen @een
netimen nod^ auf beutfc^em ©ebiete öiele fließenben ©etoäffer auf, fo ber S^jaffa

ben S^u^u^iu, ber Xanganjifa ben 3?ia[agarafi; öor allen ber ^ütoria = S^janfa,

außer bieten ^^lüffen, bie il)m in tief eingeriffenen ^Betten öon ©üben unb Often

^er il^r SSaffer gufül^ren, ben ^agera ober 2lIejanbra=9fJiI auf ber SSeftfeite, ber

für ben eigentlichen Ouellfluß be§ 3^il gel^alten toirb unb bon feinen £luell=

flüffen, bie bon ben ^angoftbergen am Dftranbe be§ ^anganjüa fommen, bi§

3u feiner 2Jiünbung in ben SSütoriafee au^fd^Iießlid^ bem beutfd^en ©ebiete an=

geprt.

21tußer ben brei Otiefenfeen, an benen ®eutfd^=Dftafrifa feinen Slnteil Jiat,

finb nod^ gu nennen ber diittva ober Seopotbfee gteiftfien bem S^jaffa unb ^angan=
jifa, in ben bon Often ber Su|30, bon SSeften ber ©aiffi il^r 2ßaffer ergießen; im
S^Jaffailanbe, fübtoeftlidf) bom ^ilimanbfdfiaro, ber STJanjarafee, loeftlid^ bon biefem
ber ©iaffi, ein großer ©algfee, unb nörblid^ unfern ber englifd^en ©renge ber oben
fd^on genannte 9?atronfee ©uaffo 9^jiro.

(B§> ift eine bekannte 2:atfad^e, ba'^ bie ©rlnerbung S)eutfd^=Dftafri!a§ nod^

immer auf eine große Sal)! bon ©egnern ftößt, bie toeber babon, nod^ über^au|)t

bon überfeeifd^en Kolonien beS S)eutfd^en 9^eid^e§ etWaS, loiffen moKen. ®aß ha§>
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©eutfd^e dldä) ahcx in bem SßettBetoerb ber ©ro^möcEite untereinanber al§ jolc^e

audf) auf bicfem ©ebtetc nic^t länget 3urücf[te]f)en fonntc, toenn e§ in ber allge=

meinen ^öüerbebatte ein entftfieibenbcS SBort mitreben lüoHte, liegt auf ber

^anb.

QugcgeBen mu^ toerben, ha% ha§> ^eutfc^e Dteid) Bcbauerlii^ertDeife im

©runbe genommen Diel gu fpät bamit aufgetreten ift, nadjbem anbere Wäd)tc,

bie (Snglänber allen öoran, bereits bic Beften ^Biffen ber fogenannten Ifierren^

lofen Sänber ber @rbe fc^on für ficf) üortoeggenommen ^latten. S)a^ in bem großen

81Cufteirung§|)ro3efe ha§^ ,4ctrenIo§" nur fo gebeutet iDurbe, bofe e§ Sanbgebieten

galt, bie nodfi feinen europäififien ^errn fiatten, ift felbftöerftänblid^» S)a§ ift

fcfion in ber großen ©ntberfungSperiobe ber ^ortugiefen unb ©panier ebenfo unb

nie anberS getoefen. 9Benn bann bie fogenannten SBilbcn, trelc^e biefc ©ebiete

feit ^al}rif)unberten in 5Befil^ fiatten unb ino^I nic^t mit Unrecht al§ i^r ©igen=

tum betradfiteten, gegen folc^e SSergetoaltigung ficf) auflefinten unb auc^ noc^ fort=

gefegt immer irieber auffäffig Serben — teer fann e§ if)nen im ©runbe ge=

nommen berbenfen? ^nbeffen ift T^ier nic^t ber Ort, auf folc^e fragen eingu^

gelten.

@§ unterliegt feinem S^^^fel^' ^«fe S)eutfcf)=Dftafrifa nic^t gu ben befonbers

beüorgugten Säubern ber S^ropcngone gegä-tjlt toerben !ann. SBäre bie§ ber ^all,

fo hjürben bie ©nglänber tual^rlic^ nic^t fo lange gcsögert fiaben, itire §anb ba=

rauf 3U legen. ®ie fo trcnig berfprecfienben lüften Don £)ftafri!a l^aben fie aber

nie gercigt, unb fo begnügten fie fici) mit bem einen .^afen Tlümha§> an ber ©ua=

I)cli!üfte, einer uralten Slrabernieberlaffung, bie fd^on 1330 Don Sbn SSatuta a\§>

bebeutenber Ort ertoäl^nt unb 1503 bon ben ^ortugiefen befel^t, im 17. ^di)x-

!^unbert aber lieber Don ben SIrabcrn eingenommen iüurbc, Slugenfd^einlid^

legten bic ©nglänber aud) auf biefen, Dom ©ultan Don ©anfibar erworbenen

^la^ toenig SSert, al§ aber ha§> S)eutfd^e D^eid) !)icr fo rii!)rig eingriff, toaren fie

aud) al§ 3D^itbelDerber fofort gur ©teile.

^a% ha^ tieutige ®eutfc^=Dftafrifa Diel ©te|3penlanb umfaßt, ift ridjtig.

Tlan Ijat infolgebeffen Don gegnerifc^er ©eite, um bie ©rtoerbung möglic^ft ]^er=

abgufe^en, fogar bic 35ef)auptung aufgefteHt, ba^ c§> gu neun Qelfinteilen gang un=

brauchbar unb nur gu einem 3s-f'rttel braudfibar fei. S)a§ ift natürlid^ toeit über=

trieben, unb man l^at fd)on gugeben muffen, ha^ e§ minbeften§ gu gtnei günftcin

braud)barc§ Sanb cntl}alte. ©§ h)irb fid) alfo gtoeifelloS f)crau§ftellen, ha% fid^

biefer ^rogentfatj nod) trefentließ erT)ö^:n Wirb. §at bod^ bcif|)iel§toeife bie oft=

afrifanifc^c @ifcnbal)ngefcr(fc^aft, lrcld)c Dom ^afen 5)are§falam in§ innere ]^in=

einbaut, auf eine Ireite ©trede ha§> Sonb gu beiben ©eiten ber 33af)nlinie barauf=

r)in unterfud^en laffen, unb e§ i)at fid^ ergeben, ha^ fid) guter SIEuDialboben unb
Inafferreid^e %'dki bafelbft befinben, bie fid^ für Kulturen aßcr Slrt, bcfonberS

für bie 33aumtDolI!uItur eignen, unb ha% Don biefen Sanbftrid^en eine gro^e (Sr=

trag§fäf)ig!eit gu erwarten ift. Wan muJ3 ba§ Sanb eben nur erft nod^ genauer

fennen lernen, unb c§> Inirb fic^ finbcn, ha% fid^ Diele bi§!)er nod^ für unbraud^=

bar gel)altene Sanbftrcden al§> frud^tbar erlDeifen unb fid) unfd^toer in braud)=

baren Soben umlnanbeln laffen Werben.

^(uä) bie 33ef)au:ptung, ha% leiber bie frud^tbaren ©trid^e mit bem unge=
I
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funben ^lima gufainmenfaHen, trifft nur teirtueife gu. S)ie ©efunbl^eit§t)err)ä[t=

niffe l^aBen ftd^ feit ben erften Slnfängcn ber ^olonifatioti Irefentlidf) geBeffert.

^at fid^ ba§> ^lima geänbert? ^eine§li)eg§, fonbern bie Slnfiebler l)aben einge=

fet)en, ba% Dftafrüa eine burd^au§ anbere, al§> bie bon ©uropa l^er ge)r)ot)nte

Seben^toeife Bebingt, unb gute ©anitätSetnricfitungen l^abeu au^erorbentlid^ ge=

l^olfen, ben fiebern unb anbern üimatifd^en ©inftüffen gu begegnen.

SSeit größere (S(f)toierig!eiten bereitet ber feit i^al^rliunberten beftelfjenbe unb
feftgetourgelte ©influ^ ber Slraber unb il^rer 2)2ifd^Iing§na(f)!ommen, fämtlid^ fa=

natifd^e ^olfiammcbaner, ein (ginflu^, ber burd^ ha§> enblidfie S^ieberlnerfen be§

großen 2lufftanbc§ nun allerbing§ f(^on ben erften möcfitigen (5to^ erhalten t)at

(Elfenbcinfararoanc in Dcutfc^=®ftafriFa.

^cä) fcfitüieriger Inirb eS fein, bie Mad^i ber paar taufenb ^nber gu Bredfien, bie

im Sanbe fi^en unb fon benen bie meiften ber SIraBer aBI)ängig finb; benn biefe

^nber finb bie ben!Bar rü!)rigften unb baBei !a:pitalfräftige ^anbeBIeute, bie

ben größten 2!eil be§ ^anbel§ über SSomBat) in Dftinbien leiten unb bem bireften

.panbelStoege bon S)eutfc^=Dftafri!a nad^ @uro:pa tvof)! nod^ lange ein fc^rt)ere§

•öinberniS fein toerben.

SIber aud^ biefe ÜBelftänbe Beffern fid^ mit jebem ^atjre. Sßäfirenb nodf) im
^al^re 1899 ber ©efamtfianbel ben 3Bert bon etlra 14 SO^iiEionen Ttaxl Betrug,

tüoöön nur runb 3 SJJillionen auf ©eutfd^Ianb entfielen, geigte er in bem S5e=

rid^tSjafire 1906 fc^on bie ftattlicfie ©umme üon 36 30^iIIionen, unb baöon
famen auf S)eutfd^Ianb 17 30^iIIionen unb auf ba§> übrige ©uropa titoa 2^/2

SO^iHionen, fo ha^ ©anfibar unb l^nbien nur ettva nod^ bie ^älfte be§ @efamt=
l^anbelS in Rauben tjatten.

Sn SSegug auf bie 9lu§fuf)r liefert bk SSiel^gud^t noc^ öerfd^toinbenb lüenige

9tefultate. §ür bie Sflinbergucfit fc^einen fid^ bk nörblid^en ©iftrüte am Beften
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äu eignen; in UjamBara unb in ben Sanbftric^en um ben SSiftoriafee l^erum

[inb gut Seit fd^on größere S^linberlfierben borl^anbcn, auä) ©d^afc gebeifien; bod)

3iegen fc^einen nidfit fortgufommen, unb man ]E)at in ber ^ulturftation ^toax in

Ufambara beren 3"^^ f<^0" aufgegeben. — ®er SSilbreid^tum aber ift in bielen

®i[tri!ten nod^ aufeerotbentlid^. ©iraffen, 2lntiIo^3en aller 2lrt, gebrag, 23üffel,

aud^ 9^a§!)örner unb glu^pferbe, folüie in iJirem ©efolge audf) bie großen 3laub=

tiere [inb nid^t feiten; nur ber ©lefant 'ijat \\ä) fd^on metir unb me^^r nad^ bem
©eengebiet äurüd^gegogen.

„^ur berienige," fagt $au:ptmann ö. ©dfileinii^, toeld^er bie 2JJaffaifte|):pe

burrf)äog, „ber bie Sßilbmengen fiier gefelEien ^ai, fann fid^ eine SSorfteÜung ha-

öon maiien, toie toilbreic^ ein Sanb fein fann. ®a^ ha§> SBilb fid^ I)iet nod^ in

fold^ ungätjligen SO^engen aufpit, ift nur bem menfd^enleeren ©ebiet gu t)er=

ban!en." ^n anbern SDiftrüten ber Kolonie aber finb, nac^ bemfelben 23erid^t=

erftatter, nur bie (gingeborenen bie ©dfiäbiger be§ 3[iSiIbftonbe§. „^rgenb ein Sn=
tereffe an ber ©rl^altung be§ äßilbftanbe» laben fie nidtit. ^'i)x gangeS 39eftreben

gef)t nur bal^in, mögIidE)ft öiel S^eifdf) gu bekommen, öon bem fie aUerbingS un=

glaublid^e Sl'iengen bertiigen !önnen. S)er eingelne @uro|)äer fdf)äbigt bie ^aqb
faum, er 'i)ai in ben meiften g-ällen gor nidfit bie 2^\i bagu. ©elbft menn er

einmal me!)r fd^ie^t, al§ bielleidfjt gerabe nottoenbig ift, fo mad]t ha§> bei ber

3D^enge be§ borI)anbenen 2SiIbe§ nid^t biel au§, toäl^renb bie (Eingeborenen gro^e

^effeltreiben üeranftalten unb ha§> SBilb rüdffic^tBlo§, o^Eine Hnterfd^ieb bon Stiter

unb ©efdf)Iedf)t, morben. SßiH man ben SSilbbeftanb in ber Kolonie erl^alten, fo

mu^ man bem (Eingeborenen grünblid^ auf bie t^ingcr fcfien."

2IuB eingelnen ^Begirfen tourbe in jüngfter 3^^^ über ha§> ilberl^anbnel)men

ber Si3n)en|)Iage geklagt, ^n einigen aufftänbifdfien (SJebieten foHen biefe 3laub=

tiere galilreidEie 3?ienfd^en gefdalagen I)abcn. SO^an nimmt bielteid^t nidfit mit lln=

red^t on, ha% bie leidste S5cute, n)eld^e SSerlDunbete unb entfräftete g^Iüd^tlinge

ben SölDen boten, biefe SJ^eufd^enjägerei bei ilinen erft in fo ftar!em Tla%e ent=

lüicfelte. Sm legten 23erid^t§ial^re 1906 finb an ©d^ufeprämien öom (Soui)erne=

ment für 358 erlegte Söiüen unb 809 erlegte Seo|)arben 13 717 3^upien, alfo

ziWa 18 800 mt gegalilt lüorben.

SSiel l^eftiger unb 3aI)Ireid^er finb bie klagen über ha§> 3unel)men ber 3BiIb=

f(f)h)eine, mit ber bie Sötcenplage häufig ^anb in ^anb geljt. (k§> ift berfud^t

Sorben, bie 2ßilbfdf)lrieine mit ©d^u^prämien unb ©ift gu be!äm|)fen, unb e§ finb

audf) ^aufenbe erlegt Irorben. Satfädf)Iid[) finb biefe Spiere au^erorbentlicf) fdf)äb=

lief), ba fie feine größere 2lu§bel)nung ber gelber geftatten, toeil bie 2Irbeit§!räfte

gur 3ß^t ber Srudf)treife burdf) ftänbige ^ag= unb 9?ad)tti)acf)en aud^ je^t fc^on

ftar! in 5Xnf|)rudf) genommen finb. ©agu !ommen bie großen 93ern3Üftungen burd^

ha§> 2BüI)Ien ber Sierc in ben burd^ ©ingäunungen nur unüollfommen gu fdE)ü^en=

ben Stcfern.

dlad) biefen 2ru§füf)rungen toirb e§ er!lärlidf) crfd^einen, ba^ bie 2lu§ful)r

ber Kolonie begüglid^ ber tierifc^en ©rgeugniffe fii) nur auf bie toilben Siere
ftü^en fann. 3Bä:^renb ber (Sefamtl)anbel be§ 33erid^t§ia!)re§ 1906 in ber 2lu§=

fuf)r nur 746 Slinber unb 2805 (Stürf ^leinbiel) auflücift, finb exportiert lüorben:

(gifenbein (eiefantengäline) im Söertc bon 420 000 mi\ glufepferb= unb Sßilb»
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\<i)tDdn^at}m 25 000 Tlfr, toeit üBer 8000 kg ^örner, barunter allein öon dla^=

Prncrn 4000 kg im 9Bertc öon 53 000 2Ji!.; (5c^ilbpatt 28 000 Wt; aj^ufc^eln

aller ^Irt 7500 Tit; §äute unb gelle 372 000 mt] an Sn|eftenh)ac^§ für

612 000 ^t
llngleicf) mic^titjer [inb natürlid^ bie ©rjeugniffe be§ ^flanäenreid^eg. "Sie

(gingeborenen nä^firen ficf) ^auptjäc^Ii(^ öen S)urra, aud^^J^o^rcnl^irje ober ^affern=

!orn unb in Dftafrüa allgemein SPitama genannt, eine S3rotpfIan3e, bie bi§ 6 m
<5ö]^e erreid^t imb in ©egenben, tvo ber Stegengeit eine lange ^^rodengeit folgt, ha^

einzige ©etreibe, lDcIcf}c.§ eine fid)ere (grnte bringt. Sie grucf)t, bem Tla\§> a()nlid],

nur ileiner, runb, nicfit plattgebrücft, trägt in ber %ai I)unbertfältig. ^ofo§=

nüffe, ^autfc^uf, Slo^alfiarä, ©umrni tDerben reict)Iid) gctoonnen. ®er 3^cger aber

ift für ben Sanbbau nid^t fonberlid) gu gewinnen, oblnol)! öielfad) Orangen, Tle=

Ionen, 3J?ango, SJianio!, SO^aiS, aud) 3iei§ unb Quderro^r gebaut toerben !önnten.

Tlan l-)ai e§ bei bem anbauernb Ijerrfc^enben SO^anget an 2lrbeityfräften mit in=

bifd)en ^uli ijerfuc^t, bie fid) aber nid^t betoä^rt l^aben. S)er Slnbau üerfpridjt

Diel, 3. 33. Kaffee, ber fd)on red)t gute ©rnten gu liefern beginnt, ebenfo '^udcx^

rol^r, ©etoürsneüen unb anbere ^ultur|)flangen ber tiei^en (grbftrid)e; aud) üon

ber 9]anirie f)offt man öiel. 5luf ©efam al§> ÖI|3flange toirb ©ett)id)t gelegt; ^an=

banu», ©ifal, eine 2lrt SIgaüe, unb (Sanfeüeria liefern öorgüglidjcS gled)tmate=

rial. 2Son unferen europäifti)en .^ulturgetnäc^fen gcbeil}t bie S^artoffel in man=

dien ©egenben gang Dortrefflidi.

(5o ift benn and) bie 2?eteiligung ber begetabilifdien (grgeugniffe an ber

2(u§fu^r teiltoeife fc^on rec^t lebfiaft gelnefen. 3ßä!)renb bie ^örner= unb ^ülfeu=

früd^te in 1906 an Söert nur 6700 mt, bie Knollen, ©emüfe unb grüd)te nur

9500 9Xcf. ergeben l^aben, finb bie ^oronialtoaren mit 518 000 Tlt öergeic^net,

toogu ber Kaffee fd^on ha^^ ^auptfontingent mit 424 000 TIL gefteüt I)at. 3Rer!=

toürbig ift bie Beteiligung üon ©iru^ unb 3?ielaffe mit 50 000 Wt. ®en lDic^tig=

ften 5tu§fu!)rarti!el liefert bie 5^o!o§paIme, nämlid^ bie ^o|3ra. ©o ]^ei^t bie in

(Streifen ober (Scheiben gefd)nittQne unb gebörrte 5lo!o§nuf3, au§ ber bann in

Europa ba§> Iric^tige ^ofo§i3I gctoounen trirb. ^opra ift in bem amtlid)en S3e=

rid)t öergeic^net mit 3 841 842 kg im Söerte t)on 1 086 800 STt!. ^luc^ bie ÖI=

Pflange Scfam rcpröfenticrt einen 93etrag Don über 113 000 Wt. S)a§ x^ted^t^

-material ber ©ifalagaDe f)at 1 348 000 Wt. ergeben; ^autfd^u! unb ©uttaperc^a

2 075 000 Wt
SBie oben fd^on angegeben, I)at ber ^anbel be§ ©d^ui^gebieteg in 1906 in§=

gcfamt bie ^öbie Don 36 147 500 Wt erreid^t unb bamit ba§> SSorjaljr 1905 um
8 542 500 2Ji!. übertroffen.

S)er ^anbel iDirb ftetig toad)fen in ben: 5Ber]^äItni§, toie bie 9Serfef)r§lnege

mac^fen toerben. ®amit fie^it e§ aber nod^ fe^r übel au», nur toenig ^ai biMjer

bafür gefc^e^en üinnen. (gifenba!)nen, burc^ toetd^e allein ha§> loeite 33innen=

lanb erfd)Ioffen toerben fann, finb nur erft in ifiren aHererften Slnfängen Dor=

fjanben. S)ie eine beginnt nal^e ber 3^orboftgrenge beim ^afen Don S^anga, D^irb

bi§ in ha§> ©ebiet be§ ^ilimanbfd^aro führen unb bann DieEeid^t h\§> gum SSif=

toriafee Derlängert toerben. S)a§ fte!)t jebod^ bei ber 3u!unft, benn Dorläufig

ift nur erft eine !urge Seilftredfe fertig, JDÖIjrenb bie (Snglänber parallel mit
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biefer ^3roie!tierten beutfd^en '^ai)n in berfelBen Qeit i^re ^on!urren5baI)n Dom
^afen Tlom.'ba§> bi§ gum SSiftoriafee bereits in betrieb \)aben.

(gtoa§ tü^iriger fcfieint bie Dftafrüanifdfie ©ij'enbafingefeEfdfiaft borgugel^en,

iDelc^e bon ber ^aii|)tftabt S)arc§falam in§ innere l^ineinbaut unb fd^on eine

öielmal größere ©trecfe beenbet l^at. S)ieje 33af)n foll bann über ^iloffa, Wpa=
pua, ^ilimatinbe unb anbere je^t f{f)on bebeutenbere (Stationen nad^ S^abora

füfiren, toeld^eS ungefäl)r in ber 2JJitte be§ ©{f)u^gebiete§ liegt unb jeljt fd^on ber

33iittel:pun!t ber baS» Sanb burcfisie^ienben ^aratoanentoege i[t. ^ier foH bie 23af)n

fic^ teilen, ein ©trang nad^ Sßeften gum ^^anganjüa, ber anbere nörblic^ nad^

9Jiuanfa am SSiftoriafee füfjren.

^Bislang inar unb i[t ber Sßarentransport nur möglid^ burcf) ^aratnanen,

b. I). nidfit burd^ £'amele, toie man fid^ öon S^orbafrüa unb 2l[ien ]f)er eine ^aralpane

gelüi3f)nlidf) öorfteKt, fonbern eingig unb allein burd^ 30^enfd^en, toclc^e bie 3öaren, in

tragbare SaHen Dcrparft, bi§ an i^ren 35eftimmung§ort transportieren. SD^an !ann

[ic^ bie ungel)euren Soften benfen, bie ein fold^er 2^ranS:port üerurfad^t. 2Iud^ bie

SCfri'faforfd^er fonnten unb fönnen ^enh nod^ nid^t anberS reifen al§> auf biefe

SSeife.

2ir§ 23cif|)iel mag bie ^aratcane bienen, toeld^e Stanlel) gu feiner großen

5Ifri!areife in 33agamDio, auf bem ^^eftlanbe- gegenüber bon ©anfibar, auSrüftete.

„i)ie angetoorbenen Seute ftellten fid^ in 9^ei^ unb ©lieb auf, unb einem jeben

tourbe je nad^ feinen Gräften feine Saft ungeteilt, ©inen: DJianne bon ftarfem,

fraftbollem S3au ein S^ugbaHen, beffen ©elnid^t, 54 ^funb, fic^ burdt) ben fDrt=

tböfirenbcn 93erbraud^ ermäf^igen mufete; einem 30^anne bon unterfc^ter, gebrun=

gener ß^eftalt ein ^erlenfarf, 45 ^funb fd^tüer; leic^tgebauten Jünglingen Giften

bon 36 ^funb ®elt)icf)t mit SSorräten ober 9Jiunition. Unter bie crnft ausfeilen*

ben älteren Seute bon crnftem $Sene^men tourben bie miffenfdfiaftlic^en Snftru=

mente, ber :p!)otograp!)ifd^e '^Ippaxai, bie 93üdf)er in Giften bon je 36 ^funb
(Sd^mere berteilt, ^^ür jebe ©eftion eine§ gerlegbaren, je^t auSeinanber genom*

menen S9oote§ finb if)rer bier beftimmt, bon benen je gtbei einanber ablöfen

foHcn, Seute bon I)er!ulifd^er ©eftalt unb ©tär!e. ©ie er^ialten I}öf)eren Sol^n

unb hoppdie Ovation. 'Sic Slirangogi ober g^ü^rer, an biefem S^age ftiit fliegen=

ben Kleibern bon rotem S3ettbecfen5euge fierauSgepul^t unb fämtlid^ mit (Sniber=

geiDe]f)ren bewaffnet, tragen bie 3J?effingbra^troEen. 8Iud^ Btcitefel befinben fid^

bei ber Gjpebition, alte gefattelt, bier für bie Europäer unb glbei für etlbaige

^ran!e. gür biefe finb au^erbem nod^ brei 9^c^lE)ängematten borf)anben mit je

glbei S^rägern, eine SIrt bon fliegenbem Sagarett.

„Um 9 ur)r fe^te fid^ ber "^uq, einer f)inter bem anbern, über 1 km lang

in 3?2arfc^orbnung: 4 ^irangogi gingen einige fiunbert 6cf)ritt borau§; bie ©pit3e

be§ eigentlichen 3uge§ bilbeten 12 ^irangogi, meldfie einer mit einem langen

Glfcnbein^orn anfül)rte, um bei brot)enber @efa]^r (Signale gu Q^^^crt« Sf)iTt

fd^reitet ein fleiner Junge mit einer 3^egertrommeI boran , bie er aber nur
fc^Iagen barf, menn ber 3ug fid^ einem S^orfe näl^ert, um bie ^aralrane im
borau§ ansufünbigcn. S)enn ba biele 3^örf er im ©ebüfdf) berftecft liegen, fo fönnte bie

|)Iöt3lic^e 2J[nfunft einer fo grof3en SRcnge bon g^remben leidet 23eforgni§ unb 3D^ife=

trauen crmecfen. Sanad^ folgt eine lange 9kif)e bon 270 Prägern, benen bie
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36 grauen ber ^ui)xei unb 33ootträger unb 10 Knaben fir^ anfd^Iie^en, tvzlä)e

i^ren SD^üttetn folgen unb il^nen burd^ ha§> Strogen ber ©erätfd^aften l^elfen

trollen, darauf !ommen bie Oteitejel, bie Europäer unb bie g^Iintenträger. S)en

©d^Iu^ enblid^ [teilen 16 gül^rer l^er, beren Slmt e§ ift, S^ad^gügler auf§uju(f)en

unb iDieber l^erbei gu Bringen. Sm ganzen Bilben 356 ©eelm ben langen 'Quq."

®ie ungeljeuren Soften toerben noc^ baburdf) nid^t untoefentlic^ erpfit, ha%

fo mancher ber fd^toargen SSurfc^en, ber ^larferei mübe, in einem günftigen STugen^

^lußübergang einer (Erägerfaratpane.

blicf, h)o er fidf) nicEit BeoBadfitet toei^, feinen fallen toegiüirft unb befertiert. (S§

ift n)a!E)rIid^ !ein SBunber, ha% fo manifjer ^aratoanengug burc^ ha§> beutfdfie @e=

Biet nid^t biel me^r Benu^t n)irb, lüeil bie ^aratoanen aBfcf)lr)en!en unb anftatt

bie !oftf:pieIige tceite D^eife burcE) ha§> beutfd^e ©eBiet, bie biel fürgere unb bafier

üiel tpeniger teure 3teife nad^ bem 93i!toria=^ianfa matten unb bort ben 5lu§gang

ber fd^on in ^öetrieB Befinblicfien englifc^en ÜganbaBaI)n erreid^en unb pex 5Baf)n

bie ©üter in üirgefter grift nad^ bem ^afen bon 30^om&a§ rollen gu laffen, an=

ftatt monatelang unter ben größten Slnftrengungen unb ®ntBe!)rungen burc^

ha§> beutfd^e ©eBiet untertoegS gu fein.

SSerIef)r§lrege unb Befonber§ ©ifenBafinen foften freiließ biel ©elb; ein

19*
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richtiger Kaufmann aBer lüei^, ha^ er au§> einem ©efcT^äft nicf)t§ fieraugne^imen

!ann, h^cnn er nid^tß ^^ineingufterfen Iragt. Xlnb fo liegt e§ aud] ^ier auf her

^anb, toie nottoenbig e§ ift, ba^ in STeutfd^^Dftafrifa gnr ©rfc^Iie^ung be§ Sanbc§

t)or aKem ©ifenba^^nen gebaut Serben mü[fen. Srft mit bem feftgelegten SSerMjr

!ann fid^ eine Kolonie gut enttoicfcin; er[t lüenn bie S;ran§port= unb 93cr!ef)r§=

gelegenfieiten organi[iert [inb, fönnen fid) aud} größere SOJittelpunfte für ^anbel

unb SSerfel^r Bilben. (Sin§ folgt aii§> bem anbern. —
Unter ben Orten, bie al§> \old)e ?J?itteIpunfte [id) gu Bilben Begonnen I)aBen,

fielet ®are§falam, hü§> gur ^auptftabt be§ ©djul^geBieteS erl^oBen tüorben ift, in

erfter Sieil^e. „^ommt ber ^eic^§^3oftbam^3fer im Slu^en^afen bon S)are§falam

an, fo geigt fic^, toic ^L Seue fd)ilbert, alle SSelt Befriebigt bon bem SlnBIid ber

^üfte, bem erquidlicfien 2Iu§fcl^en ber ^almentoälber unb üBer ben erfrifc^enben

ßinbrud, ben bie fc^attigen 3JJangoI)aine l^eröorrufen. 3ßoI)IgefäIIig fd^aut auc^

ber biel getoonberte S^eifenbe auf bie fic^ am SO^eereSufer erf)eBenben ^Bautoerfe,

bie fid^, Inie ba§> ©ouöernementBgeBäube, ha§: ^ofpital u. a., bem Singe barBietcn.

SSertounbert freiließ ift ber grembe, ha§, ©c^iff gerabe auf ha§> Sanb gufaBjren

gu feljcn, aBer ber Dampfer gleitet mitten burd) ha§> I)eIIgrüne SBaffer, bid)t an

einer ditiife bon S3oien borüBer, unb ftreBt einer offenen ©teile ber ^üfte gu,

bie fid^ ben 58Iiden aHmäfilid) toie eine enge ^^-lufemünbung geigt, ^ei^t mad)t

ha^ ^-afirgeug einen flotten Sogen unb glatt fd)iefet e§ um ben legten £anbt)or=

fprung. Sin allgemeines 211)! ber SBemunberung. 2Sor bem 35efd)auer liegt, 6e=

leud^tet bom tro:pifd)en ©onnenfdiein, ha§> Panorama öon ©areSfalam, ein 33ilb,

fo lieBIid^, lt)ie e§ anä) ein Söeltreifenber IdoIiI nid)t allgu pufig gu feigen. Be=

!ommt. :öebenfall§ lDir!t biefer :plöl3lic^e S'CnBIid ber ©tabt auf ilirem toalb=

artigen ^intergrunbe öon ^almen unb grud)tBäumen fo üBerrafc^enb toie fd^ön.

Unb nid^t nur au§ ber ^^erne, fonbern aud^ in ber 9ZäI)e barf fie fid) fe^en laffen,

benn an ber Ü^einlid^feit unb 5I!!urateffe ber ©trafen unb Einlagen !önnte mand)e

europäifd^e ©tabt fic^ ein S[Jiufter ne!)men."

©üblid^ bon ®are§falam finb nodfi ^iltoa, Sinbi unb 9JJi!inbana, nörblid^

an ber Stufte aufmärtS SSagamojo, ^angani unb Sanga gu nennen, bie feit

3J^enfc^engeben!en fc^on SOf^ittcIpunfte be§ ^anbel§ unb 3SerfeI)r§ für ba% §intcr=

lanb getoefen finb. Unter biefen ift Sagamojo nod^ immer ber Berüt)mtefte, nid^t

al§> ^afen, benn e§ l^at nur eine offene, nur burd) ©anbBönfe unb iloraüenriffe

einigermaßen gefcfiü^te 3teebe; aBer eß ift bon jcf)cr al§ .^anbelSpIat? gefud^t unb

ber 2lu§gang§punft faft aEer ©jpcbitionen in.§ innere gelnefen. ©rötere ©d^if[e

muffen fogar giemlicf) hpeit brausen an!ern, bie araBifd)en unb inbifd)en S)I)au§

bagegen !önnen feinen Bequemeren Sanbung§pla^ I)aBen. ©ie laffen fid^ einfad^

t)on ber ^^lut auf ben flachen, fanbigen ©tranb feigen, löfc^en if)re Sabung, bie

fie au§ ^nbien, ^l^erfien, Strabien ober fonft tool^er Bringen, nel}men 33agamoio=

labung, alle§ trodfenen %u%e§> ein unb hjerben mit ber näd^ften g^Iut lieber flott.

^m SBinnenlanbe finb gu nennen baS' öon ©min ^afd)a gegrünbete 58ufoBa

am Sßeftufer unb SJ^uanfa am ©übufer hc§> 2Siftoriafee, bie uralte araBifd)e öan=
belSnieberiaffung Ubjibji, UfumBuru unb 58i§mardBurg am Sianganiifa, 2i5ieb=

Fiafen unb SangenBurg am S^jaffa; im inneren S^aBora, Ä'iHmatinbe, SD^l^apua,

i^iloffa. Sn ben meiften biefer ©tationcn liegen ^om|?anien ober toenigftenB
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Soften bcr (Sd^u^trupl^e, bie je nad) S5ebürfni§ üBer ha§> gange ©ebiet stoedf»

mä^ig Dcttcilt {[t. S^clegra^iljenlinien gef)en an bcr ^ü[te bon 37li!inbani auf=

niärtg Bi§ S^anga unb bon l)icr nad) ben Siebelungen am ^iIimanb|(f)aro; ferner

bon S)are§falam quer burd) ba§ Sanb üder ^^aBora nad^ SJJuanfa, auc^ am %an=

ganjifa norbtoärtS Bi§ Hbjibii.

3nm (Sc^Iu^ mu^ ^ier aud) noc^ bie (Süabenfrage berührt luerben, benn

e§ bürfte Begannt fein, ha^ in S)eutfd)=£)ftafri!a bie ^außfÜaberei nod^ nid^t

aufgeljoBen ift; nur ber (S!Iat)enI)anbeI unb bie entfcl^Iic^en ©flaöenjagben finb

ücrBoten unb Serben auf§ ftrengfte Beftraft. ®ie 58elaffung ber ^au^fflaüerei

gefd^al) aBcr, Inie ©anber felir richtig Bemcrü, an§> rein praftifd^en ©rünben. @§
Inürbe nämlicf) für bie ©!Iat)onBe[ii^cr HoUftänbigen S^luin Bebeuten, Inenn bie

5tuf!^eBung berfelBen

plö^Iic^ gefd^äl^e unb

gleidjäeitig bie Bi§=

Ijerigen ©üaüen, für

beren SeBcn§unter^aIt

5U forgen jetst it)r

$err bie 5pflid}t l}at,

gum Seil Bitterer dloi

ausfeilen. SDa nun ber

(S!IaöenI)anbeI t)er=

Boten ift unb ftreng

unterbrüdEt tnirb, fo

liegt aud^ feine ©e=

faJir bor, ha% bie

g^amilien ber (Bfla-

ben auSeinanber ge=

riffen toerben. 2)a§

So§ biefer ©üaben ift ^.,„ «. , . «
ferir ertragud). 30^an

mufe fid) nur nid^t barunter jene ©Üanerei borftellen, tnie fte im 2lltertum ober

fpäter in SImerifa gcl^anb!)aBt n)urbe, h)o ber ©üabe tatfäd^lid^ nur ein fiö'fiereä

^auStier Inar, beffen gä!^ig!eiten, ©igcnfd^aften unb Gräfte rüdfi(^t§Io§ au§ge=

Beutet tourben. 3Son biefer 3Irt ^ned^tfc^aft ift bie in -S)eutfc^=Dftafrifa noc^

ejiftierenbe ©Üaberei lr)eit berfdfiieben. S)a§ ©d^Iimmfte an iBr ift nur ber 9^ame.

Sie Snber in S)eutfd^=Dftafri!a, feien fie nun SJ^ofiammebaner ober S3ra^=

manen, bürfen, fotoeit fie nod^ englifd^e Untertanen finb, unb ha§> finb bie meiften,

feine ©üabcn fialten. ^-rül)er tnar gerabe Bei il)nen bie ©üaberei in f)o!)em SO^af^e

in ©eBraud). 2Sor einigen ^afirgefinten jebod) mußten fie infolge be§ (£ingreifen§

be§ englifdfjen ^ommiffar§ ©ir SSartle ^^rere if)re fämtlid^en ©Haben loSgeBen.

©§ foßen bamaB an einem Sage 23 000 ©flaben in ^reil^eit gefegt tüorben fein.

^oüte bie beutfd^e SSerlnaltung bie§ nad^aljmen, fo würben, iDie gefagt,

Saufenbe bon ©üabenBefiiiern ruiniert fein. S)ie 33ebingungen für greüauf unb

x^-reitoerben finb feboc^ fe^r günftig, fo ha'^ gang allmäf)lid^ aud^ bie $au§=
fflaberei o^ne ©d^aben für Beibe Seile berfd^toinben b^irb. ^eutgutage tboHen
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biele ©flauen jelbft gar nidfit frei Serben, „©o mitf3tG \d) einem folc^en," füj^rt

(2anber al§ Seifpiel an, „ben ic^ freüaufen trollte, um if)n gu einer ©jpebition

mitnefimen gu fönnen, ber er fic^ gern anf(f)Iiefeen tooHte, erft lange gureben, el^e

er mit bem g^reüauf einüerftanben toar."

S)er Umfang ber ©flaüerei in S)eutf(f)=Dftafrifa iDirb aucf) mei[t überfc^ä^t.

Xatj'äd^Iid^ ejifticrt (Süaöerei nur an ber ^üfte unb an ben großen ^anbel§=

planen im Innern, ^n SSagamojo 3. 58., einer Stabt öon ettoa ad^t^eJintaufenb

(5inh)of)nern, bürfte e§ faum glDeitaufenb ©flauen geben. S)afür gibt e§ bort

aber eine gro^e 37Jenge öon greigelaffenen, ^^reigemac^ten ober fonftigen el^e*

maligen ©flauen, au» benen fic^ bie grofee Qai)l ber .^üftenträger refrutiert.

Sn ber 2)enf|c^rift au§ bem 58eri(i)t§ia5re 1906 fieifet e§>: Tcad) ben einge=

reid)ten Überfic^ten betrug bie 3*^^ ^^^ erteilten g-reibriefe 3080, mitf)in 251

mel^r al» im 93oriaf)re; haxau] entfielen auf greifauf 1524, auf greilaffung 933,

auf amtliche ^^reierflärung 360; burc^ ben 2^ob be§ ^errn unb auf fonftige SBeifc

finb 263 ©flauen frei getoorben.

Bnftfdi-l^Jiatrlfta unir i^untalilantr.

^as §uCtaxxai ^anfi^av.

Sßie bie 9lraber feit bem 10. ^a]^rf)unbert nad) unb nac^ bie Dftfüfte üon

Slfrifa befe^ten, bann im 17. ^a^rfjunbert bie ^ortugiefen ficf) al§> Ferren biefer

äüfte betrachteten, bie aber im Saufe be§ 18. Safir!^unbert§ lieber bem ^mam
bon SQ^asfat tocicfien mußten, beffen 9^ad^foIger erft in Tlomha^, bann in ©an=

fibar i^ren ©i^ auffc^Iugen, ha§> ift im Dorl^ergefienben Kapitel ergäfilt Sorben.

®iefe ©ultane Don ©anfibar betracfiteten fic^ au^erbem aber auä) al§> bie Ferren

beB gangen oftafrifanifcfien geftlanbcS. SJ^it ifirer irirflic^en ^errfc^aft ftanb e§

freiließ nod^ bebenflicficr, al» Dor if)nen um bie ber ^ortugiefen. 3öo eine ^orbe

ber 5!rieger be§ ©ultan» antoefenb toar, ba mocfiten bie ©c^toargen ja tooI}I auf

gtoei ober brei SP^eilen in ber ^unbe 3^efpeft l^aben; f)atten jene aber ben Diücfcn

getoenbet, bann tDufete feiner mef)r Don bem ©ultan in ©anfibar, unb niemanb

flimmerte fic^ barum.

S;amal§ lüäre e§ für eine fräftige euro:päifd)e Aktion Ieicf)t gelrefen, bie

gange ^üfte an fic^ gu reiben, unb 1824 machte ber englifc^e ^a^^itän Dn^en,

toelc^er bafelbft ein mit ©eeDermeffungen befdjäftigteS ©efd^maber befeljligte, auä)

toirflicf) ben erften 93erfucf) bagu, inbem er mit ben einf)eimifcf)en ©ultanen unb

^äu|)tlingen einen SSertrag abfc^Iofe, ber ba§> ©ebiet be§ uralten SKombag mit

bem vortrefflichen ^afen, fotrie ein groJ3e§ ©tücf ber ^üfte unter englifc^en

©c^ul^ ftettte. Dtnen i)atte ficf) iebocf) Dergeblicf) bemüf)t, benn in gänglicf)er 93er=

fennung he§> 9Berte§ biefer ^rtoerbung Icfjnte bie englifdje 9legierung bie 23c=

ftätigung be§ 9Sertrage§ ab unb fam aucf) Dorläufig nicf)t rt)ieber barauf gurücf.

©0 fanb benn ba§> Sl^eutfcfie dUid), toie toir ergäfilt Ijaben, 1884 ein freie»

unb toeite^ gelb für feine neuen, frifif) aufftrebenben folonialcn S3cn>egungen,

einen ergiebigen ^lal^ für foloniale Srtocrbungen, unb e§ Ijat biefe ©elegenl^eit

nic^t ungenü^t Dorübergc^en laffen. 2)ie 2)eutfci^en griffen gu, unb angcfi(j^t§
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ber £)i)nmad)t be§ (Sultan§ t>on ©anfibar gegenüber ben SSöIfern be§> geftlanbeg

fd^Ioffen [ie mit ben Häuptlingen ber öerfd^iebenen (Stämme SSerträge über um=
fangreid^e ©rtoerbungen, \a, ganse 3^egerreid^e gogen e§ bor, fid^ unter beutfd^en

(Sc^u^ 3u ftellen.

9?un freilid^ ert)oben bie ©nglänber einen großen Särm, aber Surft 33i§=

mard tüax nid^t ber Tlann, lr)ieber lo^äulaffen, toa§ er einmal nad^ atter g^orm

be§ 9ierf)t§ in bie ^anb genommen ^attc, unb fo mußten fie jcf)on ^ufefien, iDie

Jlnftc^t port Sanftbar.

ha§> beutfc^=oftafrifanifc^e (Schutzgebiet fid^ [tetig toeiter au§bef)nte unb i^nen l^ier

eine ^onfurreng ertou(f)§, bie äufeerft gefäl^rlic^, nun aber nic^t mc^r abgu^

fc^ütteln toar. ©ennoc^ festen fie aEe§ in S3elDegung, um nid^t gänslic^ in ben
^intergrunb gebrängt ^u toerben, unb nac^ langen 33er:^anblungen, n)ie toir

fdfion ergäfilt fiaben, !am bann 1890 jener Oielbefproifiene SSertrag gtüifi^en beiben

^üiäcf)ten äuftanbe, in loelcfiem e§ ben ©nglänbern gelang, ben möglic^ft grijfeten

33orteiI baöongutragen.

S)ie freie ^anb, loeld^e il^nen in biefem SSertrage über Sanfibar unb feinen

8ultan äugeftanben toorben toar, festen fie auc^ gleich in 23etoegung, unb fo ift

bcnn ha§> ©ultanat Sanfibar, nämlic^ bie gleichnamige ^nfel nebft ber ^nfel
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^emba, bem S^amen nad) allerbing§ nur cnglifc^eS 5][5rote!torat, in 2ö{t!Iid[)!e{t

aber englifd^er 33e[ii3, benn Beibe ^njeln bilben stuar noc^ ein eigenes Sultanat,

aber ein englifd}er ©encraüonfui ift ber eigentliche .<perr. dr leitet bie gefamtcn

(StaatSgefd^äfte, erläßt ©efclje, fd)Iie^t SSertrögc, ergebt (Steuern unb ift fogar

35cfe]^I§r)aber ber Sru^H^cn. ®em Sultan ift nichts geblieben, al§> ein i!)m ^_er=

fönlidi bon ber englijc^en 3kgierung gegaJiIteS (Sin!ommen. S)a^ er nodt) eine

Seiblnac^e rialten barf unb fogar nod) ein ^aar Drben§fterne berlei^^en fann, über=

tünd^t toenigften§ in ettna§ feine gänalid^e 2lb^ängig!eit öon ber ©nabe be§

eigentlidfien Souöeräng im Sultanat Sanfibar.

S)ie Snfel Sanfibar ift ein ^oraHengebilbe bon ettoa 86 km Sänge unb

37 km SSreite. S)er Sänge nad^ befielet fie au§ gtoei gänslic^ t)erfcf)iebenen

Hälften. S)ie trieftlic^e ^älfte ift au^erorbentlic^ frud^tbar, bie öftlic^e bagegen

geigt bielfad^ ben toei^en, reinen ^oraIIen!aIf ober ift ^ufdilanb. S)ie toeftlid[)e

'^nbn in Sanftbar.

^ölfte ift felfir buc^tenreid^, mit tiefem Sßaffer bi§ an bie ^üfte unb überall gu»

gänglid^, bie öftlidie bagegen faft gang gefd^Ioffen, nur an Inenigen fünften gu*

gönglid^ unb ftet§ t)on einer fet)r !)eftigen 33ranbung umtobt, gtoifd^en beibcn

erl^ebt fid^ fiier fogar ber ^oraÜenfal! bi§ gu einer ^öl^e bon 130 m.

^n ber lüeftlic^en ^älfte lagert über bem ^oraHenfeB teil§ eine graue ®rb=

fc^ic[)t, in iüeldfier ^ofoSpalmen, Slffenbrotbäume unb anbere genügfamere Xro|3en=

gen)äd)fe nod) in ^-ülle gebeificn, teil§ ein roter ^^onboben, auf Ineld^em fid^ bie tro=

p\\ä)z a^egetation in ü|3pigfter x^üHe enttoidelt. $icr borneI)mIid) mirb bie toiditigfte

^ultur:pflange SanfibarS gegogen, ber ©elmirgneüenbaum; bie ^nfel, beren

©röf^cnangabe gmifdien 1520 unb 1590 qkm fd)lt)an!t, befierrfc^t mit bem bagu=

gct}örigcn ^emba im ®eit)ürgnel!en!^anbel ben 2BeItmar!t. 9lufecrbem Serben gebaut

gurfcrrol^r, ^affaüe,' didS», 93aummüIIe, ^nbigo, aud) ber Tlu§>M- unb 8imt=

bäum, äofo^balmen madtfen in gangen SSälbern, Inunberbar üpp'iQ gebeult bie

SSanane, unb ber Srotfru^tbaum liefert bi§ f)unbert ^funb fdjmcre ^^^rüdjte.

Sßunberbare Sanbfd^aftSbilber cntlüideln fid^. ^ebeS $au§ ift bon Dbftbäumen

umgeben. S)ie ^almen erfieben itire ftolgen 23Iätter!roncn gen ^immel, unb
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©ranat=, Sa§min= unb SlfagienBäumc, 3itronen= unb Drangenl^aine :ptangen

im (Bd)mud i^rer Blüten unb erfüllen bie Suft mit 3ßoI)Igeruc^.

©ic ©tabt ©anfiBar, 2BeItI)afen unb ©ta|3el^latj für bie gange afrüanifc^e

Dfüüfte, Bietet ein Konglomerat bon allen 2SöI!ern unb ©l^radfien ber ©rbe. „Sßer

ein rid^tigeB 23ilb bon biefem öieläüngigen ßl)ara!ter ©anfi&ar§ gewinnen \üiVi,"

fc^ilbert (5(f)tt)eiger=Ser(j^enfeIb, „ber bermag bie§ am Beften im QoWi)au§> ober

in ber ^inbuftra^e, hpcldje ben SSagar Bilbet. ©ie burcfigiel^t in fübnörblid^er

3iicf)tung faft bie gange ©tabt. Saben reifit fid^ an Saben ober SiBoI)nung an

SSol^nung, benn Beibe§ ift fo giemlid^ baSfelBe. Wz§> liegt offen ha, (Sin ^ahm
gleid^t bem anbern, er ift ein mit

Söaren aller 8lrt boEgepfropfter

dlaum o^ine SSorberlDanb. ^m
SSorbergrunb !auern bie tüeiäen=

gelBen inbififien SSerMufer. S)ie

üBerpngenben ©äd^er öon ^alm=
ftrol^ t)erurfa(f)en bort eine fort=

toäl^renbe ^Dämmerung, üBeraU ift

unBefc^reiBIid^er ©c^mu^. ®§ tr>im=

melt in biefem Sogar gu jcbcr

2^age§geit öon ^nbern jcben 511=

ter§, au§ ber ^-erne öernimmt
man ein toIte§ ©eluirr bon ©tim=

men. ©id^er ift, baf3 ber 9^euling

fic^ bon bem tounberBaren ^reiBen

au^ergetoö'finlicf) angegogen fül)It."

9^id^t üBeraH aBcr ift bie

©tabt fo üBeraug fc^mu^ig toie

bie §inbuftra^e; ©auBer!eit unb
unfäglid^er ©d^mu^ liegen in ©an=
fi&ar eBen l^art neBeneinanber. ©er
tueftlid^e©tabttei[, eine lange 3^ei^e

BIenbenbtoeifeer©teingeBäube,Brei= ^«^ ^^"*f^^ Konfuiat in Sanfibar.

tet fidf) f)aIBmonbförmig am IXfer au§, üBerragt bon ben mächtigen Wauem be§ alten

g^ortg, ha§> au§ berg^erne einen StefpeJt geBietenben ©inbrudE mad^t, in ber 92ä^e aBcr

J)erglid^ toenig brolt)enb erfdfjeint. ^ier Befinbet fidti aud) ber ^alaft be§ ©ultan§,

auf bem bie Blutrote ©anfiBarflagge h3elf)t, toät)renb bie ©eBäube ber bielcn frem=

ben Konfulate, unter benen auä) ein beutfc^e§, mit if)ren Sanbe§flaggen Begei(f)=

net finb.

©in ©etoimmel bon ©d^iffen unb $8ooten f)errfd^t aucf) ununterBrod^en im
^afen, ober bielmel)r auf ber üieebe, benn eigentlidje §afenanlagen finb gar

nid^t borJianben, ha bie Sieebe bon allen ©eiten burd^ .^Iip|)en unb KoraIIeninfeI=

d)en boltifommen gefdiül^t ift, glDifd^en b^eld^en in bem tiefen SBaffer aud^ bie

größten ©dt)iffe Bequeme ®urc[)gänge finben. ©ie Bringen ©tüdfloaren, 9^ei§,

©IfenBein, ©tein!ot)Ien, SJ^ateriatoaren ufln., unb nehmen mit fort SDopra,

©ummi, §äute, ©IfenBein, S^eiuürgneüen unb anbere Kolonial^robuüe.
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2){e Snfel ^ e m b a , nörblicf) bon ©anfiBar iinb tDie biejeS ettoa 40 km
bom geftlanbe entfernt, ge!)ört unmittelBar gum ©ultanat ©anpar unb toett^

eifert mit biefem in ber Kultur be§ fo au^erorbentlid^ h^ertüollen ®etoüränel!en=

bäumet. 6te^en bod^ bie fogenannten 8anfiBarneIfen an ©üte nur ben 5lm=

boinaneüen nacfi, bie öon ber lEioHänbifcfien ^nfel SlmBoina in ^interinbien !ommen.

'^od) geigt fid^ auf ^emba fo recfit ber un^ieiboHe ©influ^, ben bie l^Iöi^Iicfie 2tb=

fcfiaffung ber ©üaüerei burdf) bie ©nglänber gelfjabt fiat; benn bie Kultur ber

©elDÜrgneüen ift merüicf) gurücfgegangen, toeil e§, toie oben fcf)on auSgefül^rt

rourbe, an StrbeitSfräften fet)It; ber freie 92eger ift eben !ein ^^reunb bon ber

SIrbeit in ^lantagen unb ^^elbern.

$Britifcf)=Dftafrifa läuft am ^nbifdjen Dgean bon ber 2)iünbung be§ Umba,
ber e§ bon S)eutfcE)=Dftafri!a . trennt, norbtoärtS bi§ gum ^luffe ^ub ober S)iub,

melc^er bie ©renge gegen ha§> italienifc^e ©omalilanb bilbet. 2ln biefem g^Iuffe, ber

in norbfüblicfier 9ticf)tung gum Dgean ftromt, erftrecft fic^ ha§> ©ebiet aufwärts nad^

bem Innern bi§ an Slbeffinien unb an bie oberen 9^iIIänber, gegen tpelc^e bie

©renge nicfit beftimmt ift. äBcftlicf) greift e§ I}inüber bi§ gum ©omerfet = 9^il,

boc^ h^irb im Weiteren ©inne auc^ noc^ ha§> jenfeitg liegenbe Uganba, treld^e^

ha§> Sanbgebiet gtoifc^en bem ©omerfet -unb bem SSütoriafee einerfeitS unb bem
5nbert= unb Gilbert ©blDarbfee anberfeitS auffüllt, mit bagu gered^net. ®ie

©übgrenge bilbet ba§> beutfd^e ©dfiu^gebiet.

Sl^it 5(u§]mf)me be§ 20—30 km breiten ^üftenftreifen§ unb be§ gangen

Ineftlic^en ©ebieteg, iDcIc^eS fd^on fleißig burc^forfdf)t toorben ift, gei)ört 33ritifdE)=

Dftafrifa noc^ gu ben Weniger be!annten teilen be§ kontinentem. S)a§ Sanb
fteigt bon ber ^üfte in ^erraffen gur ^ocfiebcne empor, bie fid^ im äöeften gu ben

pd^ften 33ergmaffen 2lfri!a§ erl)eben, bem ^enia 5238 m unb bem ^ilimanb»

fdfiaro 6010 m, ber gmar gum beutfdfjen Sd^ut^gebiet get)ört, beffen 9^orb= unb
3^orboftabfäIIe aber no(^ auf britifcfiem ©ebiet liegen, ^m SBeften bon biefcn

riefigen ©cfineebergen gie!)t fic^ nac^ ^'Zorben bi§ Slbeffinien bie merfluürbige (Sin=

fcnfung be§ oftafrüanifd^en ®raben§ i)tn, beffen öftlic^er Dtanb bon ber and) bi§

4000 m auffteigenben 2][berbare!ette gebilbet tüirb.

30^el)rere 6een liegen in biefer ©rabenfenlung; im ©üben, bon ben ^u!uiu=
bergen umfd^Ioffen, ber S^ailrafc^a, am Sei!i:pia)3rateau ber 58aringo unb im
9corben ber 60 km breite unb 275 km lange O^ubolffee, ber bon ben Öfterreid^ern

®raf 2;ele!i unb ^öfinel 1887 cntbecft unb gu ß^ren be§ bamaligen ^ron^^ringen

bon Öfterreid^ benannt Itiurbe, ebenfo toie ber i3ftlidf) babon gelegene Üeine (Ste=

faniefee nadC) ber ^ronpringeffin. S)ie genannten 9teifenben fteEten aucf) ben 3u*
fammenlfiang be§ abeffinifd^en ^ocf)Ianbe§ mit bem 5^cnia= unb ^iIimanbfdf)aro=

©ebiet feft.

S)er bebeutenbfte g^u^ ift ber ©rengfluf^ gegen ©omalilaub, ber ^ub ober

2)iuba, b3elcf)er au§ galjlreidjen, bom abeffiuifrfjen ^odf)Ianbe Ijeruntcr fommenben
©etnäffern gufammenflicfet unb in uorbfübliifjer 91id)tung bei ^'iSmaju in ben

Snbifc^en Dgean fällt, ^-crner ift gu nennen ber Xana, auf bem ^enia entfprin=
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genb, toeldfier faft 500 km auftoärt§ f(f)iffbar ift; al§> britter ber (Babaii, ber bie

füblid^ bom ^enia unb füböftlicf) bom S^ilimanbjcfiaro obflie^enben ©etoäffer fam=

mett unb bei SO^alinbi in§ SJJeer füljtt.

S)cr gange bftlii^e unb norböftlicfie ^eil be§ ©ebieteg ift nocf) toenig be!annt;

man ii^ei^ nur, ba^ er biel ©at)annen= unb 58u|(f)Ianb unb fogar nid^t unbe=

beutenbe toüfte, fteinige ©treten enti)ält.

HrjprünLjIic^ I)attc bie S3ritifd}=D[tafri!anij(^e ©efeUfcfiaft nur ben pxää)^

tigen S)o|3^eI!^afen ^omBa§ unb beffen Umgebung bon bem ©ultan üon (ian=

[ibar in i^adjt genommen, unb fie toürbc fid) bamit öicKcic^t audf) begnügt ^laben,

toenn bie gefä!f)rlic^e ^onfurreng, trelc^e i^r inglüijifien burd) ha§> S)eutjd)e 3fteic^

Die alte i^cftung ITTombas.

erlnad^fen, nid)t geiuefen löäre. Slu^er bem ©d^u^gebiete, treld^e^ bi§ an bie

2)?ünbung be§ Hmba, tncftlic^ Don Tlomha§>, reid)te, !)atten bie ©eutjdien auc^

nod^ üiele ^üftenftäbte im ©omalilanbe, 3?^omba§ natürlich aufgenommen, unter

il^ren (Sd^uij genommen; aud) ber (Sultan öon 3Situ jenfeitö Tlomha§> t)otte [ic^

unter beutfdien ©d^u^ gefteltt. S)iejcm Umfid^greifen ber beutfc^en 3?iad}t gu be=

gegnen, tnurbe nun ha§> üornerimfie 3^^^ '^^^ ©nglänber, unb iDäI)rcnb [ie fic^ bi§

baf)in um Dftafrüa nidjt loeiter geflimmert fjatten, al§> e§ ben Raubet mit (5an=

[ibar unb anbern ^läl^en betraf, mürbe e§ je^t ein ©egenftanb Ineit au§fd^auen=

ber ^'läne.

dlun tourben SSertjanblungen mit bem ©eutfd^en 3ieid) eingeleitet, unb e»

fam am 1. ^uli 1890 ber fd^on mel)rfac^ erlnäfinte ©anfibarüertrag guftanbe, in

toelcfiem bem ®eutfcf)en 3fteid^e für fein Dftafrüa bie fieutigen ©rengen getoä^r=

leiftet tourbcn: bie ^üfte be§ ^nbifcfien Dgean^ Don ber 3}?ünbung be§ 3^oir)uma

im ©üben hx§> gur 2?tünbung be§ Umba im 9?orben, bon l^ier eine Sinie, ein=
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jcf)[iGfeIi(^ be§ ^ilimanbfdfjaro, bi§ gum S3iftoriafce itiib feine STuSbefinung im
^innenlanbe Bi§ an bie grDf3en ©eert; Wogegen S)eutfcf)Ianb ha§> Sultanat 3Bitu

(jegen bie ^nfel ^elgolanb in ber 9Zorbfee öcrtaufdjte unb feine Bi§ bal^in ftet§

tracfer ücrteibigte gorberung, haS^ ©ultanat (Sanfibar al§> felb.ftänbigeS D^eidf)

oufred^t §u er^ialten, aufgab.

®ie Gnglänber fiatten alle§ erreid)t, toa» nötig toar, um nun if)re iueit au§=

fd^auenben ^läne in§ 2öer! gu fetten. 2Sie fie bie i^inen gugeftanbene freie ^anb
cjcgen ben 8ultan öon (Sanfibar fofott in ^öctoegung festen unb ba§ bi§ balfiin

felbftänbige (Sultanat unter ifire Siegierung fteHten, bem ©ultan aber toenigftenS

nod^ ein ©d^einbafein gcn)är)rten, ha§> ^ahen tvh fd^on gelegentlidf) be§ ©ntfteljenS

unb SBerbenS Don S)eutfd^=Dftafri!a ergäljlt. 5IB nun jebodt) ber ©ultan Don
SSitu fidf) einfallen lic^, gegen ben if)m übergeftellten englifcfien ©eneralfonfui

ficf} auf5ulef)nen, nntrbe er einfad^ fortgejagt.

®ie 23ritifc^=Dftafri!anifc^e ©efeüfd^aft naf)m nun nid^t allein 23efi^ Don

ber gangen ^üfte be§ ©omalilanbe» h\§> an ben ^ub, fonbern audt) Don bem
IBinnenlanbe bi§ gum SSiftoriafee, o!!u)3ierte aud^ nodt) ha§> tüeftlic^ unb norb=

ineftlid^ Don biefem gelegene Uganba mit Ungoro bagu unb legte l^ier oud^ mzi}=

Tcre SO^ilitärftationen an. (Sin barob auß&redfienber 5Iufftanb iDurbe nieberge^

jcf)Iagen. S)ie Soften alter biefer gelnaltfamen ©rlnerbungen D^aren aber fo un=

tjci^eure, ha% bie ©eferifdjaft troij ber bebeutenben ftaatlid^en 3ufdt)üffe ha§> @e=

biet in fold^em Umfange md}t gu Yjalten Dermod^te. ©ie löfte fict) 1895 auf, unb
nun übernaf)m bie englifc^e 9icgierung ha§> gefamte britifdfie Cftafrüa in eigene

^ertoaltung.

^n ridjtigcm 3scrftänbni§, loie bü§ ©cbict erft nul^bor gemad^t Serben fönne,

trenn ha§> an ^robuften fo reid[}e innere ©ecngebiet mit bem Dgean Derbunben

tüäre, Inurbe nun aud^ fofort gum 29au einer (5ifenba!f)n gefdtirittcn, unb im.3eit=

räum Don fünf ^afjren Irar fie fertig; 1904 !onnte fie bem Sicrfefir übergeben

Irerben. ^n einer Sänge Don 940 km fül^rt fie, unfern unb :parallel ber ©rcnge

Don S)eutfdf)=£)ftafri!a, Don dJlomhaS» am ^nbifdt^en Dgean nac^ ^ort ^lorence

am SSiftoria=9xianfa.

S)er Hmfdtimung, ben biefe Uganbaba^n I^erDorgebrac^t fiat, ift ein gang

cjelDaltiger. 9J^omba§ ober HJ^ombafa, Dorbcm ein tocnig bebcutenbe§ 9?egerborf,

auf einer Snfel nal)e bem ©tranbe gelegen, geigt I)eute Diele ©teinl)äufer unb

ift eine ©tabt mit 27 000 ©intDO^nern, bie Slnlegeftation aller burd^ ben Sn=
bifd^en Dgean ge^enben SDampferlinien. %üx bie ßnbftation ^ort g^Iorence Der=

nüttelten anfänglid^ gloei ücinere S)am:pfer ben ferneren 58er!el)r auf bem 9Si!=

tortafee, jet^t ift fc^on ein britter großer ®am^fer nötig gelDorben. S)ie Soften

biefe§ SSer!cI)r§toege§ toaren ja freilid^ fel^r f)0(i), man ^at ben Kilometer, ein=

fc^Iiefelic^ be§ rotlenben SD^aterialS, auf 120 000 Tlt berccE)net, toa§ für bie gange

33at)n bie ungeljeure ©umme Don 112 3J?iIIionen SD^f. ergibt; aber bie 58al)n becft

f)eute fc^on nac^ fo iDcnigen ^a^ren DöEig bie 33etrieb§!often unb Derfpridfjt in

Dert)ältni§mä^ig furger 3eit fidtjere SSerginfung. Unb h)a§ un§ S)eutfcf)en gu

benfen gibt: bie englifc^e IXganbaba^n beförbert je^t fd)on einen großen ^eil

beutfct)er ©üter Dom 3Si!toriafee nadt) ber ^üfte, toeil ber ^aralnanentran§|)ort

buxä) ha^ ©ebiet unenblid^ Diel foftf|)ie liger ift.
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S)er i:nge:^eure breiecfige i^Iügel, mit toelc^em \\ä) Slfrifa mä) Often in h^n

Snbifd^en Dgean :^ineinf(f)iebt unb ber mit bet äu^erften Dftfpil^e be§ (grbteilg,

bcm ^a|) ©uarbafui ober ^a§> 2lfir enbet, i[t ha§> im allgemeinen unter bem

9Zamen (Somalilanb ober ©omallanb Begriffene ©ebiet. ©§ grengt im 9^orbcn

nn SlBeffinien unb feine Stuften ftreid^en öon ber (Strafe 23aB el 2TJanbeB i3ftli(^

(Eine 5omaIi=ttiebcrIaffung.

Bis 3um ^a:p ©uarbafui, auf biefer ©trerfe hk ©übüifte be§ @oIfe§ öon 5(bcn

Bilbenb, unb bann üon genanntem ^ap fübtoeftlic^ am offenen ^nbifcfien D^Qan

f)in Bis gur SJiünbung be§ ^uB, toel(^er bie ©renge gegen 33ritifc^ = Dftafrifa

Bilbet. S)iefer Seil be§ ©omaligeftabeS am ^nbifcfien Dgean ift unter bem

dlamen ber 35 e n a b i r f ü ft e Befannt.

SBraud^Bare ^äfen finben fid) nur an ber Slüfte be§ ©olfeS bon 2lben, unb

biefen ©trief) f)aBen benn auc^ bie ßnglänber unb grangofen mit '^efdfilag Belegt,

fo ba% man bort ein englifcf)e§ unb ein frangöfifc^eS ©omalilanb unterfc^eibet.

%a biefer 2;eit beS ©eBieteS mit 2tBeffinien in näcfifter ^Begie^ung ftef)t unb auc^

nid)t mef)r pm gentralen 2Cfrifa gerecfinet iDcrben !ann, üBerbieS auc^ nur einen
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Üeinen Zeil bc§ gefamtcn (3omaItIanbe§ au§>mad)i, fo Inerbcn \mx bicfen fran=

göfifcfien unb •englifcficn 5InteiI in einem folgenben 3(bfc^nitt borfüfiren, tüeld^er

i)em eingigen unabl)ängigcn afrüanijdfien 9^ei(f)e Slbeffinien getoibmet fein tüirb.

S)cr ipeitauS grö|5te ^^cil be§ ©omalilanbcS, öom ^ap ©uarbafui fübtoe[tlid^

BiB 3um SnB an ba§ britifdje Dftafrüa reid^enb, ftel)t unter ber ©cf)U^f)errf(f)aft

Italiens, toenig[ten§ nadf) bem Slbfommen ber europäijd}en 3Jtäd}te unb nominell

an ber Mfte, benn im übrigen ift e§ mit ber italienijc^en ^errfc()aft nic^t fonber=

Tid^ befteHt, ber italienifc^e (Sinflu^ reicht tool)! nirgenbS JDeit in ha§> innere

"i^inein.

Sm Saläre 1887 [teilte [id^ ber ©ultan öon £)bbia unter italienifd^en ©d^u^

unb 1893 ertnarben bie Italiener, um Itiier einige brauchbare ^äfen gu geicinnen,

t)on bem (Sultan bon 6an[ibar, ber [icf) \a al§> ben ^errn aller o[tafri!anifc^en

iüiften Betrachtet, aud^ noi^ ben ineiten ^üftenftridf) bi§ gum ^ub, nac^bem jcE)on

t)orf)er in einem SSertrage mit (Snglanb biefer jS^u% al§ bie ©renge gtoifcfien @ng=

Iifd^=Dftafrifa unb bem nunmefirigen italienifdfien ©omalilanbe feftgefet^t tDor=

jDen iDar.

2öie unfic^er bie Quftänbe biefeS ©ebieteS einerfeit§, unb Irie toenig anber=

fcit§ bie Italiener biefer Xln[icf)er!)eit gu fteuern bermod^t f)aben, mag au§ foIgen=

bem erl^eEen.

Sm grü!)iaiE)r 1865 tvax ber 5lfrifareifenbe g^reilfierr ^Iau§ bön ber ©edfen

mit ätnei eigenen ®am|.ifern öon ©anfibar Ijierljcr ge!ommen. @r l^atte fd^on

guüor mel^rere Steifen in Dftafrüa gemad^t, gloeimal auc^ ben ^ilimanbfdfiaro be=

ftiegen unb iDolIte nun bie S^Iüffe im ©omalilanbe unterfudf)en. 2ln ber 2?iünbung

be§> Sub ging aber jc^on ber üeinere S)ampfer unter, boc^ erreidf)te ber größere

noc^ bie ©tabt S3erbera. 23ei ber gortfel^ung ber 9kife erl)ielt aber auäj bie|e§

gal)r3eug einen berartigen Secf, baJ3 bie gange fiabung an Sanb gefcfiafft tuerben

mufete. SDcdfen eilte mit einem feiner ^Begleiter nac^ 33crbera gurücf, um ^ilfe gu

f)oIen, beibe tourben f)kx aber erfdalagen; unb toäljrenb ber 3eit überfielen bie

(Somali bie bei ber Sabung gurürfgebliebenen Seute unb me^elten eine Slngal^I

berfelben nieber, fo ha% nur fünf (Europäer unb fecf)§ 9?egcr bem 58Iutbabe ent=

lamen unb fcfilie^Iid) nad^ (Sanfibar §urücE gelangten.

S£)a§ gefc^a^ t)or ber 33efii^ergreifung be§ ®ebiete;o burc^ bie Italiener. @§
ift aber audf) nac^ berfelben augenfc^einlid^ nidf)t fid)erer getnorben. S)er italieni=

fc^e Üieifenbe Slntonio ^ecd^i I)atte fcfion meljrere Steifen nad^ Slbeffien, bem ©olf
t)on 5lben unb ber (5omaIi!üfte gemact)t unb mar aud^ gum italienifd^cn ^onful
in (Sanfibar ernannt J-Dorben. 1896 begann er bon bem italienifc^en ^auptlf)afen

!IJiogbifdf)u (Sliafbifrfju) eine Steife in§ innere be§ Sanbc§ unb !aum eine 2;age=

reife entfernt tourbe bie gange (gj:pebition niebergemci^elt.

SBie ha^ gange Dftafrüa, fo ift aud^ (Somalilanb eine ^od^ebene, bie l:)on

S^Jorbmeften nac^ (Süboften geneigt unb im S^orben bon @ebirg§!ctten eingefaßt

ift. S)iefe erl)eben fiif) im ©ran Siban bi§ gu 2800 m, im ^onbela bi§ 3500 m
^öt)e. S)a§ ©ebiet ift üorlDiegenb (Satianne unb 93ufd[)ranb. Söälber im eigent=

licfien (Sinne bc§ SBorteß gibt e§ n\d)i; nur an ben ^^^ufjläufen gier)cn firf) ®alerie=

toälber I}in, in benen aucf) ^^almen t)or!ommen. Sm ^ieflanbe ber ^üftengonc
itrctcn als fierüorragenbe (5;i)ara!terbäume 30^imofen, 2:amari§!cn, Stfagicn unb
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^oloquinten auf; im ^od^Ianbe finb bie SBeiliraudfiBäume feit alter 3eit ^erü^mt,

beten ^arg ba§ Iiod^gefc^ä^te Dtäui^ertoer! liefert. ®er ^anbel bamit ift öon

grof3er 3Bicf)tig!eit, unb be§I)aI6 !ann e§ nic^t berlDunbern, ha% er fid^ faft gang

in ben ipänben ber ©nglänber befinbet. 23ir Serben fpäter bei 33orfü^rung bc§

englifc^en ©omalilanbe^ am ©olf öon SCben norf) barauf äurücEfommcn.

Sm gansen trägt bie SSegetation be§ SomalilanbeS auSgefproc^enen (5te|)|)en=

d^arafter. ©iefer prägt fic^ aucf» in ber 58elpäfferung be§ SanbeS au§. 30^it

3nfcl Sofotra.

SIu§naI)me be§ ©rengfluffeS SuB ober ii^iuBa fü!)rt im gangen ©ebiet nur ein

einsiger ^^lu^ aud) in ber Srocfengeit Sßaffer, iüelc^eS bann aber fo feiifit ift, ba%

e§ nirgenb§ befa!)ren tnerben !ann. ®a§ ift ber 9Babbi=©(^ebeIi, ber noc^ obenein

nid^t einmal in ben Dgean münbet, fonbcrn in «Sümpfen unb SJioräften ber Slüfte

ficf) üerliert. ^m übrigen fü!)ren bie gatillofen glu^rinnen, bie fic^ in ber 9^egen=

geit gu rei^enben (strömen üerönbern, iüie ber Sarror, ber Q.'^ox 9^ogaI u. a., in

ber Siroifengeit fein SBaffer unb beuten nur bie fpäteren ©tröme an. ©een, S^eicfie

imb ©ümpfe ejiftieren im gangen ^od^Ianbe nic^t.

•Sem 8teppencf)ara!ter entfprec^enb ift auc^ bie 2ierlr)elt fer)r reidf) tJertreten.

Sm ©üben fommcn nod) Elefanten unb D^aiof)örner, im ^ub unb SSabbi aiicf)

i^Iu^pferbe bor; ferner finben \\d) ©iraffen in Diubeln, ^Intilopen aller Slrt unb
3ebra§ in gangen gerben unb in bereu ©efolge natürlicf) aud^ alle großen afri=

fanifd^en S^aubtiere. 2)ie toeit au^gebe^nten ©aöannen finb aber auä) ein bor=
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3ÜgIid)e§ 3BeibeIanb für Kamele, 3ftinber, Si^Ö^i^*. ßefonberS gefdjäl^t Serben bic

(5omaIi|3ferbc.

Sie ©ingeBorenen be§ ©omalilanbeS gel^öten nid^t ben ?ceger=, auc^ nic^t

ben 35antut)öl!ern an. ®a§ tiefe innere füblid^ öon Slbeffinien fiaben bie &aUa=

ftämme Befe^t, öftlic^ babon nad) bem ©olf bon 3Iben ^in fitzen bie ©anaül,

ha§> ^üftenlanb aBer mit bem tceiten ^interlanbe l^aBen bie eigentlichen ©omali

inne. SBir Serben biefelBen toeiterfiin noc^ näl^er fennen lernen. SBä'^renb bie

^erfunft ber 2)ana!il ober 3(fa nod) immer nic^t mit ©ic^er^eit ^at feftgeftellt

toerben fönnen, bürfen bie ©aEa glDeifeHoB al» ein 3?^ifc^üoI! Betrad^tet tnerben,

ba§: einft too^I ha§> gange (Somalilanb in ^änben gefiaBt I^at. (SBenfo !ann e§

nid^t gtneifel^aft fein, ha^ bie ©omali fpäter au§ bem füblicfien SIraBien ^er=

üBcrgelnanbert finb unb bie ®aV[a gurüdEgebrangt IjaBen. 33eibe aBer finb fanati=

fd^e 35efenner be§ ^Slam, unb biefer |^anati§mu§, berBunben mit @raufam!eit

unb S^rculofigfeit unb einem ß^araüer böHer %üdc unb D^ad^fud^t, bem fdjon nid)t

Inenige S^eifenbe §um Opfer gefallen finb, l^aBen gerabe biefe ©omaliööüer in

jüngfter '^zii in ben SSorbergrunb gerütft.

tlmlid^ mie im Dftfuban ber „SDcaljbi", fo trat 1899 im Innern be§ (5omaIi=

lanbeg, in ber Sanbfcfiaft Dgaben — bie al§ haS^ ^arabie§ be§ gangen <3eBietc§

gepriefen, too fogar ettoa§ SldferBau getrieBen toirb, oBmol^I bie (Somali fonft nur

au§fcf)liefelid^ ^irten finb, — ein ^ro|)f(et auf, ber ben fjeiligen ^rieg gegen alle

fremben ©inbringlinge :prcbigte unb ben mofiammebanifdfien ganati^muB gu

l^eHen ^^lammen angufad^en tuufete. (Sc^on im folgenben ^atjre Begann eine (Sr=

l^eBung ber ©omaliftämme mit Einfällen nid^t nur in ha§> aBeffinifcEie, fonbern

aud^ in ha§> englifdfie (SomaligeBiet. 2Son Beiben (Seiten Inurben Srut)|3en!orp§

gegen fie gefanbt, aBer Beiben Bracfiten bie Slufftänbifdjen im Saufe be§ Sal)re»

1901 fc^tnere SSerlufte Bei, unb audf) 1902 tourbe eine neue englifd^e @5|)ebition

bon i^nen grünblid^ gefdfjlagen.

Sie ©efal^r, toeldfie ber fanatifd^e ^rop-^et SlBbuHal^ Slfd^ur, gemeinhin nur

ber „WuUai)" genannt, fieraufBefd^lüoren I)atte, tnar in ftctem ^Bad^fen, griff

immer toeiter um fidf) unb auc^ in ha§i italienifdfie ©eBiet üBer. 6o l^atten benn

bie Italiener nid^tS bagegen, ha^ eine neue größere englifdfie ©jipebition aud^ bom
^nbifcfien Dgean au§> hnxd) \l)t ©eBiet in ha§> innere be^ Sanbe§ einbrang, aBer

toieberum erlitten bie ßnglänber fotool)! toie aucf) ein glneiteS aBeffinifc^eS .Speer

eine S^ieberlage nad^ ber anbern, ha§> fomalifcfie SSufd^Ianb tourbe il)nen ber^äng=

niSboH. dlun Inurbe ber englifc^e gül^rer, ©eneral aJJanning, burcf) ben ©eneral

©berton erfei^t unb gugleidf) Bracfiten brei englifcfie ^rieg§fdf)iffe ein grofecS San=

bung§forp§. ®ie 3Utfftänbifc^en l^atten ha§^ italienifd^e (Somali in feinen ^aupU
fünften fd^on in 93efii genommen, aBer im Kpül 1904 tourbe bie ^üftenftabt

^üig, bie fie gu ir)rem 3?littelpunft gemad^t lf)atten, erftürmt, unb fie erlitten eine

boüftänbige S^ieberlage. S)a 50g fid[) ber SD^uEa^ mit feinen 2In!)ängern in t)a§>

faft ungugänglic^e 58ufd^innere gurüdf, unb ha er fid^ nun boUftänbig ruBiig ber=

fjielt, fo iDurbe ber g^elbgug borläufig eingefteEt. —
Sern ^ap ©uarbafui, ber älteften Dftfpi^e beg (grbteilS, ift bie ^nfel © =

f t r a ober (Socotora borgelagert, bie glüeifelloB borgeiten mit bem ^eftlanbe

äufammengel)angen tjat S)er tocftlic^e ^^eil ber Snfel, iueldje einen glärfjenraum
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Don 3580 qkm einnimmt, 'ijai nalEjegu benfelben ©te:p^encf)ara!tcr, tx)ie @omaIi=

lanb, jogar böHig treibe ©anbebenen !ommen bor; bie öftlic^e (Seite ift fru(f)t=

barer, in immergrünen 58üj(^en :)3räfentiert fidfi bie tro|)if(^e 33egetation, unter

ber al§> befonbere @igentümliif)!eit ber ®ur!enbaum l^eröorragt, ebenfo h)ie bie

cd^ten S)rad)enbäume, bie man früt)er nur auf S^eneriffa einl)eimifcf} glaubte;

auf ben leiten Jtafenfläd^en tnacfifen auc^ Drangen= unb ©ranatböume. S)ie

Siierlnelt, in lüeld^er eine ^^lebermau» unb eine Qibetfa^e ber ^nfel eigentümlidE)

finb, erinnert teils an Slfrüa, teilS an ^Irabien. 33ün ^auStieren Serben ^a=

mele, S^linber, ©d^afe unb Siegen gebogen.

2)ie ^nfel ift burdfiiueg gebirgig unb erl^ebt fid) im S)fc^ebel Magier bi§ gu

1419 m; bie tiefen ^aleinfc^nitte finb gut beinäffert. S)ie @intool)ner, etn)a 5et)n=

taufenb an ^di)l, finb an ber Slüfte ein ©emifd^ bon ©omali, ^nbern unb

Slrabern. ^m Innern fi^en nocf) 9tefte ber Urbetüoljuor, bie in üergangenen Sat)r=

l^unberten neftorianifdfie ©:^riften getüefen fein foHen, moöon jebod^ feine (S^ur

geblieben ift; gegenträrtig finb fie famt unb fonberS fanatifcfie SJJofiammebaner,

toelcfie ^anbel mit Tia§>fat, ©anfibar unb ben bieten t)orüber!ommenben £)ft=

inbienfafirern treiben, bie fie mit ^roöiant berforgen.

©ofotra I]at glbar in feiner $au|3tftabt Samariba, mit guter 3ieebe an ber

9^orbfüfte gelegen, einen eigenen «Sultan, gel^ört aber ben (Snglänbcrn, toerd)e

bie ^nfel gu iJirem oftinbifc^en ^aiferreic^ 3äf)Ien.

3u gentralafrüa rechnet nur ber nörbli(f)e Sleil ber ^ortugiefifdfien 25e=

fi^ungen auf ber Dft!üfte bon 3lfrifa, ber füblicfie 3ät)It gu (Sübafrifa unb ift bort

aud^ fd^on bef:|3rod^en morben; beibe merben burc^ ben Sambefi boneinanber ge=

trennt. S)er gentralafrüanifc^e ni3rblidf)e ^eil toirb getoöifinlic^ unter ber 33e5eid^=

nung ^üfte bon SP^ofambi! (3?io3ambique) begriffen unb burdf) ben gleidf)=

namigen, burdf)fc^nittlic^ 600 km breiten ^anal, beffen bon 3^orb nad^ Süb
laufenbe tieftige Strömung für bie Sdfiiffa^rt gefä^^rliif) ift, bon ber Snfel Tlaha=

ga§!ar getrennt, ©enau genommen reicht alfo ^ortugiefif(f)=Dftafri!a bom ^ap
©elgabo füblic^ bi§ gur (Sambefimünbung unb grengt im 3^orben an ®eutfd^=Dft=

afrüa, bon bem e§ burd^ ben 9ftobuma gefdfiieben ift, im äßeften an ben S^jaffafee

unb 23ritifc^=3entralafrifa.

S)er gleichnamige ^au^tort 33^ofambi!, auf einer ^nfel in ber 9'Zä^e be§ geft=

Ianbe§ erbaut, liegt unter bem 41. ©rabe i3ftl. S. unb 15. @rab fübl. 23r. SSon

l^ier au§> gerecf)net erftredtt fid^ ha^ Sanb in ha§> innere be§ ©rbteilS im allge=

meinen nitfit über ben 34. Sängengrab f)inau§; nur auf bem 15. SSreitengrab, am
Sauf be§ (Sambefi !^inauf, reicht eine breite 3ungc gu beiben Seiten be§ (Strome^

nod^ bi§ gum 30. Sängengrabe toeftlrärtB, alfo bi§ tief in ben kontinent hinein,

^ier wäxe e§ nun ben ^ortugiefen bor nod^ gar nic^t fo langer Qeit ein Seidf)te§

getoefen, il^ren oftafrifanifd^en 58efi^ mit bem toeftafrifanifc^en gu berbinben, ber

fid^ bis 5um 22. Sängengrabe in§ innere l^inein erftredft, benn e§ trennt fie nur

ein Qtoifd^enraum bon 8 Sängengraben. ®ie ^nboleng ober fagen iüir bie

«ßUe, aifrifa. 20
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<Bä)tD'd<i)Q. ^ortugaB f^ai aber ben rechten 3*^it|3un!t üerjäumt, unb nun ^aben

fid^ bie ©nglänber mit iJ)rem Qenttalafrifa baähJtfd^engefcfioben unb eine 3Ser=

cinigung für aÜe Qeiten unmöglicf) gemad^t.

S)ie ^ortugiefen I)aben e§> nic^t einmal gu bertjinbern bermoc^t, ha% bie

(gnglänber bon 9^orben f)er, Dom ^^jaffafee, aud^ noc^ 3u beiben ©eiten bon

beften 2lbflufe, bem (5cE)ire, einen mäd^tigen ^eil in ha§> ^erg il^reS oftafri!ani=

fd^en 23efi^tum§ l^ineingefd^oben I)aben, ber U§> gum Slnfang be§ S)elta§ reicfit,

meld^e§ ber ©d^ire bei feiner äJiünbung in ben ©ambefi bilbei Samit J)aben fid^ bie

©nglänber bie gaf)rt auf bem ©dfiire gefiebert. Sßenn biefe ^^-a^rt aud) nur fed^§

^onaie im l^afire, nämlidf) bon ©egember bi§ HJJai auSgufütiren ift, too ber

ITTofambit IHofambittnnen.

(ScE)ire infolge ber Stegengeit um mef)r al§> einen SO'ieter angefd^lnollen ift unb

bem (Sambefi unge!)eure Sßaffermaffen gufü^rt, unb tDenn biefe ©tromfa^rt burd^

SBafferfälle aud^ Unterbrechungen erleibet, fo ift in ber angegebenen 3eit für

^am^fpinaffen bod^ ein 9ßer!e-^r üom ^nbifd^en Dgean bi§ in ben 9^iaffa l^incin

möglicE).

'2)a§ Sanb fteigt bon bem breiten, flad^en ©tranbe bei» DgeanS allmäf)lid^,

bom ©ambefi nad^ S^orben jebod^ rafc^ gu ber meiten §odf)ebene empor, ©d^on

balb nad) ber SD^ünbung be§ Sd^ire erl)eben fid^ bie 3??orambaIaberge bi§ gu einer

^ö!f)e bon 1200 m, unb norböftlid^ bon biefen erreidf)t ha§> Sanb in bem 9^amuli=

gebirge feine pd^fte !o'öl)C bon 2260 m. Söie um biefen ®ebirg§ftorf fid^ ert)eben=

ben Sialai= unb Sfd^igaberge get)en nid)t über 600 m ^\nau§>. S)er Dftranb bc§

S^jaffa fteigt im |)ortugiefifcf)en ©ebiet bi§ faft 2000 m an, unb bon l^ier gießen
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Serg!etten in§ Sanb t)inein, fo bie OJifengaberge nac^ ^orboften, bie £)ifulu=

Mte nad) Dften. Slud^ bom Sßeftranbe be§ @ee§, ben ba§ ^itfgebirge bilbet,

ftreid^t nodfi im äJioIomogebirge eine !)of|e ^ette nad^ ©üben fiinab. 9Sön I)ier

nad^ SCSeften flad^t fid^ ba§ Sanb allmäl^Iic^ ah, fo ba| ber le^te |)ortugte[tjd^e Ort,

©umbo, am ©influ^ be§ Soangtoa in h^n 8ambe[i, nur nod^ mit 265 m be=

meffen ift.

2lufeer bem ©ambefi unb diot)uma, tüie be§ leiteten bebeutenber S^ebenflufe

ßubjenbe, ber öon ben 2100 m J)oI)en ©ombabergen am ©d^ire !ommt unb nac^

langem, norböftlid^em Saufe in ben 3flot)uma münbet, finb hie fe!)r äa!)Ireid^en

glüffe, iDeld^e fid^ fämtlic^ in ben ^nbifcfien Dsean ergießen, l^eute noc^ fo un=

begannt, hai ii)X Sauf auf ben harten gumeift nur mit ^unülinien angegeben

trerben !ann. 9^ur ben 2}^ta|)tt)ebi im D^orben unb ben Su!ugu im ©üben fennt

man genauer.

2^ro^ ber üppigen tro^ifc^en ^^lora, tro^ ber reicEien afrüanifd^en SiertDelt

^ai ha§> |)ortugiefifd^e Dftafrifa für ben ßuro^äer nichts SSerlorfenbeS, benn ba§

Älima ift i^m gerabegu öerberblic^. Dblrol^I SJJofambif, Cluilimane unb anbere

Orte an ber ^üfte äu ben älteften afrüanifd^en 3^ieberlaffungen gehören, gro^en=

teiB fd^on im 16. ^alir^^unbert angelegt tourben, finb fie boc^ fieute nod^ nichts

lüeiter al§ Stationen für ben ^anbel. ®ie ^au^tftabt 3JJofambi!, auf ber glei(f)=

namigen Üeinen ^oralleninfel, fiat nid^t einmal 2^rin!toaffer unb unter i^ren

d);va 6000 ßintoOifinern !aum anbertf)albi£)unbert @uro|)äer, biele babon finb nod^

obenein SSerbannte au§ ber ^eimat.

-=a^)o^

Das m^W^t Sentralafrtfa.
(^ieöerguinea.)

®ie 2Beft!üfte be§ großen fübafrifanifc^en S)reiedf§, ober ©übafrifaS im
loeiteren ©inne, ftreid^t, toie toir toiffen, bom ^ap ber ©uten Hoffnung im ©üben
in giemlid^ geraber, üon SJieerbufen nur fef)r tuenig unterbrod^ener Sinie norb=

toärtS bi§ in ben innerften 3Bin!eI be§ 3Jieerbufen§ öon ©uinea, ben ®oIf öon

39iafra.

2Bir J)aben audfi fc^on !ennen gelernt, ha^ ber ^uneneflu^ biefe gefamte

^üfte in eine füblicfie unb nörblid^e ^älfte fc^eibet. S)ie Mfte ber füblic^en

^äifte, ober üon ©übafrifa im engeren ©inne, Ijaben Dom ^ap ber ©uten ^off=

nung bi§ gum Dranjeflufe bie (gnglänber mit iJirem ^a^Ianbe, öom Dranje bi§

gum ^unene bie SDeutfd^en mit if)rem ®eutfd^=©übn)eftafri!a befe^t. 2)ie nörblic^e

^älfte biefer atlantifc^en ^üfte, öom ^unene bi§ in ben ©olf bon 33iafra

reid^enb, f)at man öon jefier 9^ieberguinea getieifeen, unb ha§> ©ebiet Irirb

gumveift ^eute noc^ fo genannt. (5§ ift bie 2Beft!üfte öon B^ntralafrifa.

S)iefe ^üfte, toeld^e bie ^ortugiefen al§> bie erften ©ntbecfer inßgefamt al§

if)r Eigentum beanfl^rud^ten, aber nur an fel^r tüenigen fünften befe^ten unb ha-

hnxdc) tatföd^Iid^ in SSefil^ natimen, geigt ein ettoaS buntere^ Silb. SSom ^unene
20*
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norbtoärt§ bi§ gum ^ongoftrom i[t ^ottugiefijd^er 58e[i^, beffen S^oloniatreid^ 2ln=

gola. 2}ann folgt ein fif)maler (Strid) üon etoa 50 km ^üftenlänge, tuelt^er bem
großen ^ongoftaat im 23inneiilanbe al§ 2tu»gang§^forte gum D^ean gelDä^irt

Sorben ift. 2^afür ]^at biefer Staat einen nörblid^ barüber folgenben lüften*

ftrirf) t)on ettoa bo:p|3eIter Sänge, bis gum 21u§flufe he§> ^j(f)iIoango rei(f)enb, an

^^sortugal abtreten muffen, ben Sejir! ^abinba, ber mit ju Stngola gerecf)net

hjirb. S^arauf folgt ha^ fransöfifc^e ^ongogebiet, ipom Afc^iloango bi» gum

S'Iuffe SRunl^, ber in bic Gori^cobai münbet. ^ier l^aben e§> \id) nun bie gran=

gofen gefallen laffen muffen, ha% au» il^rem 3tiefcngebiet ein giemlid) quabrati=

fc^e» (5tü(f t)on 175 km ^üftenlängc I)crau§gef(Quitten unb ben ©^^aniern 3uer=

teilt h)orben ift. 2{uf biefen Slüftenteil enblict) folgt ha^^ beutfcf)e ©ebiet bon

Kamerun am ®oIf üon ^iafra, toelc^e» nur mit feinem füblidiften Gnbe gu

3entralafrifa gered^nct merben !ann, im übrigen fid^ aber toeit in Dberguinea

unb ben Suban f)inein erftrccft, beg^alb aucf) erft ha befproc^en toerben toirb.

SDieS ift bie $8erteilung ber ^üfte t)on 3^ieberguinea, mie fie Don ber fo=

genannten ^ongo!onferen3 in ^Berlin im ^alire 1885 getroffen tDorben ift unb

nun für alle '^dkn (Geltung i)at. 5In bem inneren Sanbe be§ h)eftli(f)en 3en=

tralafrüa I)aben bie Spanier feinen 3InteiL

^a0 ptrrfugi^rtfdie Sngnia.

S)ie Sßeftfüfte öon 3'^ntralafrifa geprt gu ben älteften (Sntbedfungen ber

^ortugiefen. Scf)on 1474 gelangten fie bi§ in ben ©olf öon Siafra, unb 1485

erreichte 2^iego Sao bie ?0^ünbung be§ ^ongo unb fcgelte auc^ nod^ toeiter füb=

Irärt^ it)inunter bi» ungeföfir gur ?Jiünbung bes Äunene.

®ie ^ortugiefen betrad^teten fid} nun freilid^ aU bie Ferren ber gangen

^üfte öon S^ieberguinea, nat)men jebod) mirflid^ 58efi^ nur öon bem füblid^en

2^eile, bem 33engueIIa benannten Strid^, rt)o bie innere ^od^ebene in ^erraffen

unmittelbar gum DTiecre abfältt unb ber anwerft frud)tbare 33oben gu 2lnfteb=

lungen einlub, lDäf)renb ba5 Sanb meiter im 3^orben fid) erft 20—30 km Ianb=

einmärt^ gu malbigen Stufen Don ed)t tropifd^er 9tatur erl)ebt, bie ^üftc aber

nur einen fteinigen ober fteil au§ bem SJieere auffteigenben felfigen Straub bar=

fteEt. 2)ie (Sntbedfer begnügten fid^ alfo bamit, Jiier nur burc^ Dorüberfegeinbe

Sd^iffe Don 2^ii gu 3eit i!^re ^errfc^aft gum Stusbrurf bringen gu laffen.

^n $8enguet(a aber ftet)t am ^ap 3^egro f)eute nod^ eine jener Steinfäulen,

bie ^önig ^oi^ann II. bem Seefahrer ^Bart^olomeu ^^iag mitgab, um fie an

geeigneten fünften ber neu entbedten Sauber al§> 3cugni§ ber portugiefifd)en

^errfd)aft aufguridjten. ^n Söirflic^feit ge^^örte ber gange ^üftenftric^ Dom ©olf

Don Siafra h\§> !^inunter gum Äongo unb nod^ mcit barübcr f)inau» ben ein=

l^eimifc^en 3legerftämmen, tpar alfo nad) bor 3Xnfd)auung ber curopäifd^en

SJiäc^te !f)errenIo§ ober bod^ toenigften» Don ben bctreffenben Häuptlingen un=

fd)mer gu erwerben.
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2)icfen Umftanb mad)ten ftcf) bie (Europäer benn aud) gunu^e, al§> in ber

gtoeiten ^älfte be§ 19. ^ar)rr)unbert§ ha§> ©treben nacf) ^otonialbefi^ in h)eite=

rem Umfange leBenbig mürbe, ©d^on 1843 fiatten bie ^^rangofcn eine ^anbelg=

nieberlaffung am ©abun gegrünbet, meldte fie balb burd^ größere SanberlDer=

bungen erweiterten, bie [ic^ im Saufe öon tttüa ätoangig Sal)ren bi§ gum ^ap
Sopeg unb bi§ gu bem unteren Sauf be§ Dgotoe au^bel^nen fonnten.

Sm Sa:^re 1876

traten in 23rüffer auf

©inlabung be§ ^önig§

Seopolb II. bon ^Belgien

Dteifenbe , @eograp!^en

unb (Staatsmänner 5U=

fammen, unb e§ hjurbe

bie l^nternationale af=

rifanifd^e Slfjogiation ge=

grünbet, um bie (Srfor=

fd^ung unb (Srfc^Iic^ung

QentralafrüaS für ^an=

bei unb 35er!e^r ener=

gifc^er gu betreiben, al§

e§ bi§I)er infolge bcr

Qerf^Iitterung ber ^räf=

te mi3glic^ gemefen fear,

§ugleid^ aber bie (Sr=

rungenfcfiaften burdf)

dJrünbung bon (5tatio=

neu gu fid)ern, bie ficf)

gu ©tüijpunüen für

gorfd^ung§unternef)=

mungen, geirifferma^en

^riftallifationSpunÜen

Don Slnfiebelungen ent=

midfeln foHten. ®ie§

foKte bon ©anfibar in

Dftafrüa au§ gefd^efien.

©1)6 aber nod^ bie

erfte ©jl^ebition guftanbe

fam, fteirte 1877 (Biankt)
StctIPüpc bei £anbana.

ben gangen Sauf be§ ^ongo bt§ in ben Sltlantifd^en Dgean feft. S)a§ änberte bie

gange (Sadfie, benn bamit lüurben ber gcograpl^ifd^en gorfdf)ung neue 33a^nen er»

öffnet, unb ha obenein bie SSorbereitungen ber geplanten (gj|)ebition in ©anfibar

nid^t ben gemünf(f)ten g-ortgang ^jatten, fo fd^ien e§ am borteil^afteften, ha§>

Unternel^men nunmehr bon ber 30^ünbung be§ ^ongo au§ einguleiten. S)ie fet)r

allgemein gei^altene internationale afrifanifd^e ©efeHfd^aft tranbelte fid^ in eine

internationale ^ongogefeEfcfiaft um unb fprad^ bamit !Iar unb beutlic^ au§.



310 Das tDcftlicfje ^entralaftifa.

ha% \'i)i 3iel nur auf bie ^ongolänber gerichtet fein foKte. 2)ie Leitung be§

IXnternel^men^ lüurbe in (Stanlet)§ öänbe gelegt.

Senfeiben ©ebanfen faxten aber gleid^geitig bie grangofen, bie öom Dgolüe

^er gum ^ongo öotbrangen unb bort feften %u% gu fäffen fudjten; unb al§> nun

1884 aud) grofee beutfc^e girmcn auf bem (5rf)aupla^ erfdjienen, in bem nörblicf)=

ften Seile t)on ^ieberguinea ein gro^e^ ©ebict am ^amerungebirge errtjarben

unb basfelbe unter ben Sd^u^ be§ Seutfc^en 5tei(f)e§ fteHten, ha faf) fic^ Portugal

in feinem t)ierl)unbertiä]^rigen 23efii3 in SBeftafrifa bei)ro]^t unb erl^ob energifcfien

SBiberfl^rud^.

eine ^onfereng ber euro|3äif(f)en dM<i)tc, toelcf)e 1885 in Berlin ftattfanb,

mu^te ben (Streit fd^Iid^ten, unb e§ trurben in langen 9Seri£)anbIungen ni(f)t nur

bie öon granfreid^, ber SlongogefeUfdjaft unb S)eutfdf)Ianb in S3efi^ genommenen

Sanbgebiete aEfeitig anerfaunt, fonbern auc^ bie Umgrenzung tourbe nac^ ben

eingelnen Staaten geregelt. Portugal mu^te fidfi gufrieben geben, ba% auc^ bie

^ongogefeUfd^aft, bereu betrieb au6fcf)Iie^Iici^ im Innern be§ (SrbteiB lag, einen

2lu§gang gum 3?ieere gugetcilt erl)ielt; e§ tourbe für Slbtretung biefe§ fc^malen

SanbftreifenB am 9?orbufer be§ ^ongo burd) ben nörblicf) barüber liegenben

^üftenbegirf bon ^abinba entfc^äbigt. 2lu^erbem iuurbe if)m aber ba§ Sanb üom
^ongo fübii)ärt§ bi§ gum ^unene mit einem ungeheuren ^efi^ im ^interlanbe

al§ unbeftreitbareg Eigentum getoä^rleiftet.

2luf biefe bertoicfelten SSerpItniffe muffen toir in einem folgenben Kapitel

über ben ^ongoftaat nod^ näf)cr gurücffommen; an biefer (Stelle l^ier mögen biefe

SBemerfungen genügen.

grüf)er tourbe ba§> :portugiefifcf)e ©ebiet in gtoei Sanbfcfiaften geteilt: ha^

nörblic^e SIngoIa unb ba§ füblicfie 25engueIIa, beibe burdf) ben ^uangaflu^ ge«

fc^ieben. ©egenmärtig füf)rt bie gange ^üfte öom ^ongo, an beffcn Iin!em Ufer

ber 33efi^ ^ortugalg beginnt, fübtoärt» bi§ gum ^'unene, bem ©rengflu^ gegen

S)eutfc^=(Sübtoeftafri!a, offigiell ben einijeitlid^en 9^amen Slngola; 58engucIIa ift

je^t nur noc^ einer ber 2SertraItung§begirfe, in bie ha§> Sanb geteilt ift. 2)aS

^interlanb Irurbe 1896 feft abgegrengt.

Sie 3?orbgrenge läuft am füblid^en Ufer be§ ^ongo auftoärt§ bi§ gu ber

(Station 37?atabi, üon I)ier in geraber Sinie l^inüber gum ^uango, an biefem eine

meite (Strecfe aufmörtS unb bann lieber i3ftlic^ bi§ gum ^affai, bem größten

D^ebenfluffe be§ ^ongo. ^ier beginnt bie Oftgrenge, erft ben ^affai auftnörtS bis

in fein Quellgebiet, bann öftlicf) bis gum 25. 33reitcngrabe unb nun am ^a=

bompo, bem größten ber OueKftröme be§ 6ambefi, abtnärtS bi§ gu ben ^atima=

falten, tro fie auf S)eutfcf)=(5übh)eftafri!a ftö^t, mei(^e§ nun in faft geraber Sinie

nat^ Sßeften mit bem Saufe be§ lanbeintpärtS ftrömenben £)!ot)ango unb beS in

ben SCtlantifd^en Dgean flie^enben ^unene bi§ gum Tlecx bie (Sübgrenge bilbet.

Sie SSeftgrenge ift natürlich ber 2ltlantifd^e Dgean öom ßunene bi§ gum ^ongo.

Sn biefer Umgrengung mag ha§> ^^ortugiefifdfie SIngoIa einen gläd^enraum

üon 1 300 000 qkm umfaffen.
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3Son ^ulturenttoicfelung biefc§ ungel)euren ©ebieteS, treld^eg ha§> fleine

©tammlanb Portugal me^r al§> öierge^nmal an ©rö^e übertrifft, !ann man nod)

l^eiite nifi)t IdoJ)! reben, beim ber ©influfe ber ^ortugiefifc^en ^errfc^aft ift nid^t

tDeit über ba§> ^üftenlanb I)inau§ füf)Ibar gelrorben. Sie D^egerftämme betrachten

fic^ üielfac^ fieute nod^ al§ unab^iängig unb l^aben öon ber ^atMe, ba^ fie aum
|)ortugie[if(^en (Schutzgebiet gel^ören, gar feine 2t!^nung, fo ba^ e§ mit ber ©i^er^

^eit ber äöei^en im Sanbe fogar fef)r bebenüid^ fteif)en foH, felbft in ber ^äf)e ber

^üfte.

S)er $emmf($uf) für bie ©ntmicflung ift I)ier eingig unb allein ber ©flaöen=

l^anbel gelrefen, ber tooi^I üon feinem ^oI!e ftärfer betrieben tnorben ift, al§ üon

ben ^ortugiefen. ©elbft al§ bie ©üaöerei überall abgefcC)afft iDurbe unb ber

^anbel mit fc^toarger SJ^enfd^enmare nadf) 5fmerifa auf!)örtc, tuurbe er Don 9tn=

gola aus nod^ immer
l^eimlid^ betrieben,

auf bie @efaf)r l)in,

abgefangen unb gc=

l^angen gu tnerben.

^a, fogar nod) 1890

ift in ^apftabt ein

portugiefifd)e§ Schiff

al§> bes (5fraöenl)an=

bel§ öerbäd^tig an=

getialten toorben.

S)ie ^aubtbe=

girfe finb bie am
Srtlantifd^en Dgean
gelegenen: ^ongo,

Soanba , SengueÜa
unb ?0^offamebe§.

%U ^auptftabt gilt Soanba ober mit it)rem DoKen dlam^n 6ao ^aolo be Soanba
am (Eingang ber S3engobüi, eine t)öd^ft ugefunbe ©tabt, nic^t§beftolneniger aber

einer ber i^au:pt|:mnfte für ben SSerfebr über (See. ^ier münbete aud^ bie ^au^t^

fira^e für ben (Sflaöen^anbel au§> bem ^^nnern.

^e^t ift Soanba ber 2lu§gang§bunft einer ©ifenbal^n, bie fc^on 1899 bi§

2lmba!a am Sucaltaflu^ für ben 2Ser!et)r eröffnet tourbe. S)a§ ift für 2IngoIa§

^anbel oon I)o^er 23ebeutung, benn ber SucaUa ift ber 2KitteI|3unft be§ ^affee=

bau§, ber für ba§> Sanb au^ergert)öt)nlid^ Inid^tig gu toerben öerfprid^t, ha ber

3lngoIa!affee ben beften ^affeeforten ebenbürtig an bie Seite gefteKt iDxrb, unb

nunmebr bie bequemftc 35erbinbung ber ^flanger mit bem SJJeere gegeben ift.

^rojeftiert ift biefe ©ifenba^n bi§ nadf) ^affanbje, foH alfo über ba§> gange §od^=

lanb binh)egfüf)ren. S)en S3au beforgt eine eigene |)ortugiefifd^e 2lfrifa='ÜberIanb=

babn=@efellf(^aft, toelc^e nid^t nur bie großartigen 3?JitteI bafür aufzubringen

lDeif3, fonbern in beren (Sc^ofee fogar fd^on ber ^lan aufgetaud^t ift, biefe S3al)n

quer burd^ ben gangen ©rbteil bi§ nad^ ^ortugiefifd^=Dftafrifa fortgufei^en. (Sin

£oanba.
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9tiefenunternel}men, hax' atlerbings' auf bic (Sntoirfluug Don 3<^J^traIa|rifa übcr=

^aupt einen unberechenbaren Ginflu^ ausüben toürbe.

SSic^tiger für bcn ^anbcl als Soanba ift bie Äüftenftabt SScngueUa, obgleich

fie feinen eigentlichen ^afen befil^t. ©ic ift umgeben öon einer frudfitbaren, tvah

bigen Sanbfcfiaft, bie ficf) nad^ bcm Innern in öebirgSfetten crl)ebt, lr>eld)c fid^

im füblid^en Seile be§ Sanbe§ faft h\§> an bie ^üfte erftrcdcn. 2Son ^ier gietien

fie al§ (5erra-9^eii:)a, (Serra Xfc^ininga u. a. norboftträrt§ in ha§> ^Binnentanb

I)inein, gipfeln im dJli. ©longa bi§ 2240 m ^öl)Z unb bilben bann htn S^lanb be§

^Dcfiranbeg, toelc^cg enblic^ nad^ Dften in ha§' glu^gebiet be§ oberen ^ongo unb

feiner 5aI)IIofen Qi^f^üffe überall fcf)arf abfällt.

2)ie t^Iüffe, iDeldfie üon biefem $od)Ianbe gum 21tlantifd^en Dgean abfliegen,

finb für ben 35er!cl)r fon feiner 33ebeutung, ha fie infolge t)on (Stromf(f)neIIen

unb äBafferföKen für S(^iffe un^affierbar finb. SBir nennen ben Selunbo,

5)i'33ribie, Sobje, an beffen S)^ünbung bie befeftigte ^üftenftabt STmbrig liegt;

^anbe, 58engo, ^uanga al§ ben bebeutenbften ber i^^^üffe in 2IngoIa; ferner ben

©ulo, Songa, ^atumbett, (S. 9ticoIau, ^oro!a unb ^unene, ber bie ©renge gegen

2)eutfd^=(5übii)eftafrifa bilbet.

5ßon ^engueÜa au§> toirb eine amcrifanif(f)e ©efellfd)aft eine (gifenbaf)n in

ba^ ^oc^Ianb t)inauf bauen, bie in bie innere Sanbfc^aft $8il)e unb bann burd^

ha§> OueÜgebiet be§ ^uanga bi§ gur öftlid^en Söafferfctieibe fül)ren foll; bon biefcr

(Sifenbaf)n ift eine Slbglneigung füblidf) burdf) ha^ ©ebirge nad^ .^a!onba geplant.

S)ie füblid[)fte ber bebeutenberen ^üftenftäbte ift 3}Zoffamebe» mit gutem

^afen, ein öerpltni^mö^ig gefunber Ort, ber aber fd^on ben Slnfang ber toeiter

füblic^ immer mef)r gunerimenben 5öeröbung ber ^üfte bilbet. 2)ie Umgebung
ift eine mef)r ober iDeniger öbe Sanbfd^aft; ^olg ift i^ier fd^on ein 2lrtifel, ber

öon anbern lüften J)er getjolt iDerben mufj, gegen treldfieS bie 33etooi)ner öon

5[T?Dffamebe§ bort f)auptfärf)Iid^ ?^ifdfie auf ben SQ^arft bringen. 9Son 3Roffamebe§

l)at eine belgifcfie ©efcEfcfiaft bie ©enelEimigung gum 33au einer ßifenbaf)n er=

Italien, toelc^e ebenfalls auf bie ^ocfiebene fü!)ren unb mit einem großen füböft=

lid^en 33ogen bie ©renge t)on ®eutf(^=Süblpeftafrifa erreichen foÜ.

Unter ben Slugfu^irartifeln, unter benen ha§> frül^er fo ^a^xtiä) getoonnene

Elfenbein nur nod^ eine \ei)x untergeorbnete dloUt fpielt, ftefjt ber Slngolafaffee

obenan, dlad) it)m finb '^^afi)§> unb ©ummi al§ bie gelDinnbringenbften @egen=

ftänbe gu nennen, bann toerben aud^ ©rbnüffe, ^almnüffe unb ^almöl in t)in=

reid^enber SJJenge gewonnen, um ben 33ebarf be§ 3BeItmar!te§ mit öerforgen gu

Reifen; auc^ ha§> 3udferrof)r liefert ein t)or3ÜgIid^e§ 2JJateriaI, ha§> jebod^ für bic

Wuöfurir nod) nid)t genügt.

21I§ Sammelpunft aEcr biefer 2lrti!el ift befonberS 58engueEa gu betrad)ten,

lüo 3. 33. bie 2Cu§fu!f)r an ©ummi attein fc^on bi§ gu gtoei STiiriionen kg begiffert

tporben ift. 2)ie (Sinful^r leibet t)ornef)mIi(^ an bem ungebüi^rlidf)en (5teuer=

ft)ftem ber ^ortugiefen, h)clcf)e§ nur für ha§> europäifd^e (Stammlanb einiger^

maf^en günftig ift. ®ie§ unerfiörte (Steuerft)ftem I)at fogar fd^on tatfräftigc 3In=

fiebler, lüie 3. 5Ö. eine nid^t geringe Slngal^I bon Surenfamilien, bie nad^ ber

^fnneftion it)rer 9^epublifen burd^ bie ©nglänber i^r alte§ S^aterlanb öerlaffen
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I)atten unb I)icrf)cr gert)anbert toarcn, um iid) lücberaulafjen, tuicber au§ bem

Sanbe üertriebcn.

(g§ tüurbe oben jcfion erlDÖtint, ba^ bie ^longofonfereng in 33er[tn für ben

neuen S^ongoftaat einen Zugang gum Dscan burc^ einen (Streifen Sanbe§ am
recfiten Ufer be§ ^öngo eröffnete unb Portugal bafür burc^ einen ^üftenftreifen

nörblicf) üom ^ongo entfd^äbigt tourbe. ^n biefem ^üftengebiet, toeld^eS ai§> 93e=

äir! S^ a b i n b a gu Slngola

gered^net toirb, Ijaben fid^ bie

gleid^namige ^auptftabt unb

Sanbana a[§ lebhafte ^an=

bel§^lä^e gu enttrirfeln be=

gönnen.

©nblicf} finb gum |3or=

tugiefifc^en 3c^i^i*^'^^'if^'^f'-'^

auä) noii) bie im ?Jicerbufen

t)on ©uinea liegenben ^n^^

fein principe unb (5. %l)0=

ma§> gu re(f}nen, bie erftcre

250, bie gtoeite 300 km non

ber ^üfte be§ geftlanbeS ent-

fernt. "Sie ^ringeninfel,

)3ortugiefifci^ S I ^ et b o

^ r i n c i 1? e , ift nur 150

qkm groB unb baut fo Inel

Kaffee unb ^a!ao, ba^ ba^

üon aud^ gur 2Iu§fu!^r !om=

men !ann. ©anft 2^oma§,
portugiefifd^ ©ao 2;{)ome,
umfaßt einen ^^läd^enraum

non ettra 900 qkm , ift

fel^r frud^tbar unb fteuert

gur ^affee= unb ^a!ao=

au§fubr ebenfaEy nic^t un=

bebeutenb bei. 2^ie ^nfel
2inftd?t ron moffamebes.m Ictebergmnea.

toeld^e au^erbem aber auc^ alle tropifct)cn ßrgeugniffe l^eröorbringt , ift

ein über bem 2Jieere fic^ biS über 2000 m ^ölie erl^ebenbeS öul!ani=

fd^e§ ©ebitbe mit giemlic^ gefunbcm ^lima. 9So bk Kulturen nid^t ^lai^

gegriffen fiaben, ba ift ©. Sf)oma§ üon bicf)ten Söälbern bebecft, toelc^e für ba§>

^olgarme (übliche JXngoIa ba§> notmenbige ^Brennmaterial liefern. S)ie ^etool^ner,

faft au§f(f)Iiefe[idf) 3^eger öon öerfc^iebenen (Stämmen, befi^en in ßibabe einen

fleinen, aber öorgüglidtien $afen. 39eibe unfein finb einerfeit§ mit Soanba unb

bem frangöfifd^en ^ongo, anberfeit§ mit Dberguinea burd^ ^abel öerbunben.



314 Das tDcftItci)e ^enlralafcifa.

^m ^al)re 1843 erfcfiienen bie ^^rangofen in 3^ieberguinea iinb grünbeten,

öornef)mIid^ be§ einträglichen (5!raüen!)anbel§ toegen, am ©aBun eine (Sc^iff§=

ftation. ®er ©abun ift !ein glufe, jonbern eine 67 km lange unb 16— 20 km
breite, feeartige ®inbucf)tung be§ Sltlantifdfien DgeanS, ^axt am Siqnator, in Irelc^e

üon ber 6erra be ßriftall, bem S^anbgebirge be§ .^od^Ianbe^, ber au§ bem (Sporne

unb 33ogoe äufammenflie^enbe Dboe unb ber Jtamboe münben.

9lu§ ber ©d^iffgytation tourbe mit ber 'Qeü eine S[)^i|[ion§= unb ^anbel§=

ftation, in Inelc^er ]^au^3tfäct)Iic^ Elfenbein, ©ummi, 3Bac^§ unb ^almöl einge*»

taufest lüurben. ^ad) unb nad^ tourbe ha§> ©ebiet auc^ öergrö^ert, bi§ 1869 gum
^ap üop^^ unb faft bi§ gum Ogotoe. 9^un toar gtoar bie Station am S^orbufer

be§ Dgolpe gur ©tabt SibreöiEe erweitert tnorben, aber gu frud^tbringenben tnei=

teren Slnfiebelungen !am e§ nid)t, bcnn ha§> ^lima ertrieS fic^ für @uro|)äer im

I)öd^ften ©rabe ungefunb. ®er ©elninn, ben g^ranfreic^ mit ber ©rlnerbung biefer

Kolonie ©abun gemad^t f)atte, erfdf)ien alfo anwerft gering, unb feit 1871 tourbe

©abun benn auc^ nur nod^ al§> ^ot)Ienftation benu^t.

S)a§ iDurbe jeboc^ mit einem (5df)Iage anber§, al§> (Stanlei) 1877 ben ^ongo

erfd^Io^, benn al§> nun bie in S3elgien gegrünbete ^ongogefeUfdfiaf 1 5ßorbereitungen

traf, um unter be§ genialen @ntbedfer§ g^ü^rung il)re Xätig!eit bon ber 30^ün=

bung be§ ^ongo au§ gu beginnen, meinten bie g^rangofcn, am Dgotoe bie nöd^ften

D^ac^barn be§ ^ongo, fofort ebenfaü§ biefelben $8eftrebungen aufnehmen gu

muffen.

(g§ inar ber ©raf ^ierre ©oöorgnan be 33ragga, iDelc^er al§ gorfdfier t)ier

fct)on tätig getoefen iüar, ber ben (£ntfcf)Iu^ ft^fete, öom DgolDe au§ im inneren

Sanbe ben ^ongo aufgufucfien. ©eine gro^e 5Iu§fid^ten t)erf|)recf)enben gor=

fd^ungen im ©ebiete be§ Dgotoe I)atten bie ©rünbung einer frangöfifd^ = afrifa=

nifc^en Slffogiation gur S^olge gehabt, unb nun begann fidf) aud) bie frangöfifd^e

Stegierung infotoeit bafür gu interefficren, ha% fie ben !ü!^nen Dieifenben mit ber

Stu^fül^rung feine§ neuen ^Iane§ beauftragte.

©raf be 93ragga gog ben Dgotoe aufH)ärt§ unb grünbetc an beffen oberftem

Saufe bie (Station g^ranccöiHe, überfc^ritt bann ben .^uilu unb erreid^te ben

^ongo ober^ialb feiner leisten getualtigen g^äHe, öon tno au§ ber (Strom toicber

fd^iffbar toirb, am ©tanlel^^^ool. §ier grünbete er eine neue (Station, bie i!)m

gu Gfiren fpäter ben 3^amcn SrageöiHe erl^ielt unb gur ^au^tftabt be§ neu ge=

iDonnenen SSefil^eS erljobcn tourbe. dinn Inufste er ben Häuptling 3??a!ofo bal)in

gu bringen, fid^ unter ben (Bä)ui^ %xantxddß gu ftellen.

dlad) granheid^ gurürfge!et)rt, gelang eB bem ^^orfd^er, bie S'tegierung gu

Dermögen, !räftig für ha§i neu ertrorbene S3efi^tum eingutreten. Sie ^o!)Ien=

ftation ©abun erl^ielt nun eine anbcre S3cbeutung. S)a§ bi^^erige ©ebiet luurbe

nic^t nur an ber ^üfte füblid^ öom Dgotoe bi§ über Soango ]^inau§ au§gebe^nt,

fonbern bie 9^egierung gelnäfjrte bem !ül}nen ©rafcn aud^ eine ftaatlidf)e Seif)ilfe

öon über einer SJJiKion i^ranf gur ©rünbung bon neuen (Stationen.

^n rafc^er i^olge ift bann biefe§ ©ebiet am ^ongo auflr)ärt§ ertueitert unb
in bie frangöfifdfie ^ntereffenfp'^äre gegogen Sorben, fo ha% biefe, nad^bem bie
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©rengen in ben langlDierigen SSer^anblungen mit ben anbern Tlä<i)kn feftgc[tellt

lüorben [inb, ha§> unge!)eure ©ebiet cinerfeitg öon Sllgier um 3}iato!!o !)etum 6i§

an ben offenen ^Itlantifdjen Dgean, bann faft ben gangen SSeftfuban umfaßt unb

mit einigen 2;eilen burcf» Dbetguinea h\§> an bie ^üfte reicht; anberfeitS bon 311=

gier burd^ bie SBüfte ©a^ara ben gröf3ten S;eil be§ mittleren ©uban, bann öftlic^

um DBerguinea unb Kamerun f)crum in ha§> ^ongogebiet eintritt unb fo f)ier=

burd^ Iricbcr bie ununterbrod^ne SSerdinbung mit biefem franjöfife^en ^ongD=

©taat l^ergefteHt trirb.

Keebc Dort £ibreDitIc.

S)ie ©renge üon i5ran5ÖfifdE>=^ongo gel^t bom 5ltläntifc^en Dgean ben ^fd^iIo=

ango auftoärt§ unb toenbet fidt) bann füböftlid^ 3um ^ongo, ben fie bei aJiangania

errei(^t. 2Son i)ier folgt fie bem ^ongo auftoärtS bi§ gur ©inmünbung be§ öon

D^orben !ommenben UBangi, an ben fie fid^ tüieber aufwärts anfd^Iie^t, mit if)m

fid^ enblid^ nad^ Often n)enbet unb nun Bi§ gur Sßafferfd^eibe ber 9ZiIIänber

ftreid^t. 33on f)ier ge^t fie norbtoeftlid^ flinüber bi§ in ha§> d^ebiet be§ ^fcfiabfee,

läuft öon biefem nac^ ©üben an Kamerun f)inaB, unb toenbet fic^ bann nad^

SBeften toieber gum Sltlantifd^en Dgean, ber üon l^ier ab bie Sßeftgrenge bi§ gum

Sfd^iloango bilbet.

Sn biefer Hmgrengung tuirb ba^ gange ©ebiet öon grangijfifd^^^ongo, toel=
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d)Q§> alfo ungefä!)! üom 7. ©rabe fübl. 25r. Bi§ 3um 12. G5rabe nörbl. 5Br. fid^ au§=

bGl)nt, auf 3 3[)tiKionen qkm gefcfiäl^t, auf bem jebod^ nur ctU)a 800 (Suro^äer, ba=

Hon 500 ^^rauäofen, leben.

3u einer Befonberen @innat)mequelle I)at [id^ ba§ ^ongogebiet g^ranfretd^ö

bi§I)er nid^t entiüidfelt, ber ©taat mu^ immer nocf) Beträc^tlirfjen 3ufd^uf3 leiften.

9Iu(f) ber ^anbel befinbet fid^ größtenteils in fremben ^änben. ^nbeffen i[t faum
§u 3h)eifeln, ba^^ e§ Jiier fo iuerben tpirb iDie in anbern afrüanijcfien 33e5ir!en:

bie SSerpItniffe Irerben ficfi I)eBen, toenn man ha§> h\§> je^t \a faft gang unBe=

fannte innere erft genauer erforjd^t unb beffen Hilfsquellen fennen gelernt

I)aBen JDirb.

(So ift in ben legten ^af)ren bie SluSfu^ir bon (SlfenBein unb ^autfcfiuf

fd^on er^eBIid^ getoad^fen, bie ber S^u^plger, unter benen ©Benljolg unb 3ftot]£)oIä

oBenan ftef)en, \)ai fid^ fc^on m^t)x al§> t)erbD:p|3eIt; ^alm!erne toerben in SJienge

ausgefüi^rt, ^almöl bagegen, tt)eldf)e§ in größtem 3JJaßftaBe in ber (Seifen= unb

^ergenfaBrifation üertrenbet toirb, berpItniSmäßig inenig, tnaS fid^ leidet trofjl

barauS erüärt, ba% gur ©etoinnung beSfelBen SJ^afcfiinenfräfte erforberlid^ finb,

toaS ber 9^eger benn boc^ lieBer ben ©uro^äern üBerläßt.

äJiögen bie Grträge aBer aud^ htn früfier geljegten ßrtoartungen ni(f)t ent=

f^^red^en, fo fönnen bie g^rangofen alfo tDo|l mit ©id^er!)eit barauf redfinen, ha%

ber (ijport au§ il^rem ^ongogeBict mit ber Weiteren ßrfd^Iießung be§ inneren
fidf) erfieBIid^ fteigern laffen mirb, BefonberS bann, menn burc^ einen (SifenBa!^n=

Bau bom ©aBun in§ 33innenlanb ber Sran§^3ort nad^ ber ^üfte toefentlid^ er=

leid^tert fein tnirb.

^euerbing§ ift i5ran5Öfifd^=^ongo in biet SSegirfe geteilt Sorben: Kolonie

©aBun, Kolonie 3?Jittelfongo, Territorium HBangi = ©c^ari unb Sfc^ab = SerritD=

rium. ©in @eneral!ommiffar, bjcld^er in S^raggabilte refibiert, ftel)t an ber

(Bpii^e ber gefamten SSertüaltung.

Spanifrfie BBli^unö^n im Jtre|ilid|^n J^nfralafrlfta*

(3^)anien Befaß fd^on, el)e bie g-ranäofen fid^ l)ier einfanben, 9^ieberlaffungen

an ber SoriScoBai unb l}at biefe natürlid^ ben neuen mäd^tigeren 3^ac^Barn

nid^t ol)ne lr)eitere§ üBerlaffen. ^cin Sßunber, ha''^^ bie§ !leine ©eBiet bann ein

biel}äl)riger 3an!a|3fel glpifd^en ben Beiben Stationen getüefen ift. gran!reid)

tnollte bem ©egner nur eine ^läd)^ bon 2000 qkm gugefte^en, (Spanien forberte

jeboc^ 50 000 qkm, unb fo Ijai man [xd) benn nad^ enblofen 3Seri)anblungen im
Saläre 1900 enblid^ bal)in geeinigt, ha% an ber ßoriScoBai für (Spanien ein ©e^

Biet feftgelegt lt)urbe, offiäiell unter bem 3^amen:

®iefel6e tnirb im S^orben bon Kamerun, im £)flen unb (Süben bon ^ran=

3Öfifd^=5longo eingefaßt, l^at im Sßeften eine S^üftenlänge bon 175 km unb mit

Ginfc^luß ber brei unfein ©oriSco, ®roß= unb ^Icin = (SloBi, meldte in näd^fter

9^ä^e ber ßüfte in ber GoriScoBai liegen, einen 2^läcl)cninl)alt bon 25 500 qkm.
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3Benn ba§> auä) nur bie ^älfte üon bem ift, lDa§ (Spanien urfprünglicf) geforbert

i^atte, fo ift bie§ au§> bem tie[igcn frangöfifd^en ^ongogebiet J)erau§gefc^nittenc

(3tü(f immerfjin öon 3Bi(^tig!eit, ba bie ßoriScoBai eine ber Wenigen bequemen

3ugänge ber laufte für ben ^anbel bilbet.

S)a§ üeine ©ebiet ift mef)r ober toeniger 33erglanb, haS' nad) ©übtoeften

anfteigt, fid^ im SOütraberge bi§ gu 1200 m ^öfjc ertiebt unb in bem treit in§

SJieer t)orf|3ringenben ^ap ^uan enbet, tt)el(^e§ ben 9?orbranb ber ßori§cobat

bilbet. SSon ©etoäffern fommen nur brei in SSetrad^t. ®er @io= ober 33enito=

flu^ geprt mit 51[u§nal)me feinet llrf|3rung§ im frangöfifcficn ©ebiet ber ^oIo=

nie gang an, bie er in il)rer 3[JJitte buri^flie^t unb bei ^^obuma firf) in§ SO^eer er=

gte^t. ^m 3iorben bilbet ber Kam:po

nur auf bie ©trecfe feine§ unteren

Saufet bie ©renge gegen Kamerun,
fein ganger übriger Sauf Q^^öxt

bem beutfc^en ©ebiete an. ^m
Süben !ommt ber Wuni öon bem
33erglanbe ber Kolonie f)erab, fliegt

nad^ ©übtoeften unb toenbet fic^ an

ber ©renge öon g^rangöfifdfi^^ongo »^-^^^^—

-

nad^ Söeften unb 3^orblneften unb ^^^K^^m %
bilbet nun bi§ gu feiner 3}tünbung

in bie ©oriScobai bie ©c^eibelinie

gtoifd^en bem fl^anifd^en unb fran=

göfifrfien 23efi^. Sßie toid^tig ben

©l^aniern aber gerabe biefer g^Iuß

ober bielme^r too^I nur feine Tlvm^

bung in bie ©ori»cobai erfc^ienen

fein mu^, gel^t too!^I am beften ha=

xau§> l^eröor, ha'^ fie biefe§ gange

SSefiljtum nadf) if)m 3tio SO^uni be=

nannt I)aben.

^n allem übrigen ift über

bie Kolonie 3iio 9??uni tnenig gu

bemerken. S^re dlatm ift bie^
(Eingeborene rou bct Coriscobai.

felbe iüie bie ber gangen 3^adf)barfdfiaft. 9Iud^ bie gewonnenen ^ro=
bufte finb biefelben, unb e§ fommen, Inie in gang 9?ieberguinea, aud^ iiier öor=

nel^mlirf) gur 2lu§fu!f)r Slautfc^u!, (gben!)oIg, ^almferne, ^almöl unb aucf) dtüa§>

Elfenbein, tDa§> aUc§> aber au§fcf}Iie^Iidf) öon ber eingeborenen Seüi3Iferung gc=

toonnen hjirb, ha ha§> ^lima für (Suro^äer im f)öd^ften ©rabe ungefunb ift.

®ie Snfel ßori§co, ettoa in ber DJ^itte gtoifc^cn ben beiben öorf:pringenbften

fünften ber 35ai, ^ap ^uan unb ^ap ©fteina», gelegen, ift ettoa 15 qkm grofe

unb fel)r fd^ön betualbet, aber ebenfo lr)ie ©ro^^ßlobi nur öon Siegern bemolfint.

®ie toenigen europüifd^en ^aufleute, bie it)ren ftänbigen 5(ufentl}att E)ier gu

neijmen geglnungen finb, leben auf ber Iningigen Snfel SlIein=@[obi, toeld^e fe!)r

gefd[)üt3t liegt unb infolgebeffen aud^ ein für @uro|)äer erträglid[}e§ ^lima t)at.

—
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Qu ben fpanifd^en SSeft^ungen im tueftlid^en 3entralafri!a ge^iört auc^

@ie liegt toeiter brausen im Dgean, ettoa 400 km öon ber Slüfte be§ geft=

Ianbe§ entfernt, ungefäl^r unter bem 2. ®rab fübl. 33r. unb bem 5. ®rab öftl. S.

©ie iDurbe am 1. Januar 1471 öon ben 5][^ortugiefen entbecft, ba!)er il^r

9?ame, meld^er eigentlich „2lnna bom", ba§> I)ei^t „frol£)e§ ^^eujal^r", lauten müfete.

©ie fanb \id) menfd^enleer unb tcurbe erft 1550 bon Portugal au§ Befiebelt. 1778

tDurbe bie ^nfel äufammen mit gernanbo ^o an bie ©panier abgetreten.

S)ie größte 2lu§bef)nung ber ^nfel mag bon 3^orben nacf) ©üben 6 km be=

tragen, ©ie ift eigentlicf) nichts toeiter al§> bie breiglieberige ^uppt eine§ \ä^

au§> bem 30^eere l)erau§ragenben unterfeeifdfien 58erge§, beffen fiöd^fter @i|)fel, ber

?[5i! bo Sogo, bi§ ettva 1000 m ^ö^e fic^ erl^ebt. @r i[t fa[t h\§> 5ur (BpW^e be=

malbet, fein ©ipfel aber ift eine ettoa 10 m im ©urd^meffer l^altenbe Plattform,

über toelc^e ber 3Binb mit einer folcfien ©etoalt I)inftreic^t, ba% ficf) ein SO^enfc^

nur mit größter SInftrengung aufrecf)t 5u erljalten bermag.

®er ^auptoxi ©an SIntonio be ^raja ift nur ein S^egerborf bon einigen

rjunbert elenben Sefimptten, bod^ ift ber fleine ^afen erträglich gut. S)ie 33e=

öälferung foE gegen breitaufenb ^öpfe gö^Ien, bie natürlich f^^anifd^e Unter=

tanen finb, aber öon ben im 16. ^atir^iunbert burd^ bie ^ortugiefen l^ier ange=

fiebelten ©flauen abftammen.

2)iefe größte ber unfein im SOceerbufen bon ©uinca ge'^ört eigentlich it)rer

Statur unb Sage nac^ nicf)t gu 9Zieberguinea, fonbern m\i% gu £)berguinea gered^=

net merben. S)a bie ©panier in le^terem ©ebiet aber feine 58efi^ungen t)aben,

alfo in bem betreffenben fpäter folgenben 2lbfd)nitt, in meld^em Dberguinea bc«

fianbelt Serben mirb, nicfit berücffic^tigt merben fönnten, fo ift f)ier ber eingig

paffenbe Ort, um ^^ernanbo ^o einäujc^ieben.

Sie ^nfel Inurbe 1471 bon bem portugiefifc^en ©eefa^rcr ^^ernao bo ^o
entberft unb für Portugal in 23efii3 genommen. S)ie f)errli(f)e Sage, ber grofe^

artige Slnblicf, al§ er fic^ ber Mfte näticrte, ber ^eid^tum ber 93egetation i)er=

anlafjten ii^n, ber ^nfel ben 9^amen „^-ormofa" beizulegen, ber aber fpäter üer=

lüorfen unb il^m gu ©!^ren burc^ ben ^tamen gernanbo ^o erfe^t tourbe.

1778 trat Portugal bie ^nfel im 2lu§taufc^ gegen eine anbere an ber ^üfte

33rafilien§ an ©panien ah, ha§> ficf) in ber golge bamit begnügte, biefe (£rmer=

bung al§ eine ber toidfitigften ©tationen für bie meftafrifanifdfie ©iiiffa^rt be=

trad^tet gu feigen; benn mehrere SSer[ucf)e, bie Snfel gu folonifieren, finb ge=

fcf)eitert, l^auptföc^Iid^ an bem förmlich mörberifc^en ^lima ber ^üfte.

1827 befetjten bie ©nglönber bie Snfel gur Übertoad^ung ber ©flabenfüfte

unb be§ 9^igerbelta§ unb gingen auc^ fogleid) baran, an ber bon einer Saubgunge

auf ber S^orbfüfte gebilbeten ^oint SöilfiamSbai bie Kolonie ßlarencetomn an=

gulegen, bie infolge ber Energie, mclcf^e bie (5nglänber bei atfcn foldfien Unter-

nel)mungen entmiieln, aucf) gut gebiel^. S)ie ernften 9tefIamationen feiten§ ber
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©panier ^aikn jeboc^ cnblic^ ben ©rfolg, ba% bie ©nglänber bie toiberrec^tlid)

in 23efi^ genommene ^nfel tüieber l^erau^gaBen, traä aber erft 1856 gejd^a^.

gernanbo ^o ift in ber 33ai i:)on Siafra gelegen, unb eth)a 20 km öon ber

^üfte Kamerun entfernt. SDie ^nfel bilbet ein Iänglic^e§ SSierecE bon ungefäfir

43 km Sänge unb 27 km breite unb ift tiuüanifcfien Urfprung». S)ie SSuIfane

aber finb erlofd^en, toie 3. 35. ber in ber nörblic^en ^älfte bi§ 3500 m fid^ er=

l^ebenbe ©larencepü; ftellentreife fteigt bie Snfel iäl^ au§ bem 3}?eere em|3or,

au§ tief eingeriffenen ©c^Iud^ten ftürgen bie 33ä(^e, gum Seil in prächtigen 3Baffer=

fäßen fiinab.

©id^te Urh3älber bebecfen ben größtenteils äußerft fruchtbaren 33oben, in

benen gefud^te ^^arbel^ölger einen Irid^tigen 39eftanbteil bilben, ebenfo trie ber afri=

fanifd^e 2:ea!baum,

beffen ungemein f)arte§,

braunes ^dlg atten 5ln=

griffen ber SBürmer

toiberfte^t , treS^alb e§

für ben ©dE)iff§bau öon

befonberer3Sici^tig!eit ift.

%xo^ beS für @u=

ropäer fo äußerft unge=

funben ^limaS toirb bie

3a]E)I ber 23etD0^ner ber

^nfel noc^ auf runb

20 000 ^öpfe gefd^ä^t,

bie 3al^I ber ©in=

lnoJ)ner öon 6;iarence=

toton , ha§> nun aber

(Santa ^fabel l^eißt,

auf 1500, unter benen ^ecnanbo po.

fidf) jebod) natürlid^ nur toenige äöeiße befinben. ®ie ^nfelbetüoliner ge=

I)ören öielmel^r größtenteils bem 33antuftamme ber Slnija an unb l-oerben bon

ben (Snglänbern 33 u b i genannt, muSfuIöfe 30^enfcf)en bon toolfilgebitbetem ^ör|)er=

bau, bie fid^ burd^ it)re braune, oft inS ©elblid^e gie^enbe Hautfarbe öon ben 23e=^

tüol)mxn ©uineaS lüefentlidf) unterfd^eiben unb bie entfd^iebenften ^einbe aller

3iöiIifation finb, an beren SBiberftanb felbft in ben r)ö!)eren Sagen ber ^nfel

alle ^otonifationSberfudje ber ©panier gefc^eitert finb. ^n einem früfjeren Kapitel

finb bie 5Bubi fcf)on unter ben SSöüern beS loeftlic^en Qentralafrüa ber )Szt-

n)anbtfdf)aft luegen mit aufgeführt Sorben.

Sieben biefem ^auptftamm ber 33eöölferung n)ol)nen aud^ Diele ed^te Sieget

auf ber ^nfel unb nic^t Wenige ^Jiifc^ünge mit (Europäern, ©ie treiben gumeift

9ldferbau unb gelüinnen bamit 33ananen, Tlai§>, 3teiS, SO'ianio!, ^amS. Su ben

Wenigen Plantagen, toelc^e fid^ auf ber Snfel befinben, toirb 29aumh)oIIe, 3ucfer=

roi)r, Kaffee, ^afao, SSaniHe unb %abaf gebaut.

-=x^x=-
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t>a% innere 5entralafrtfa.

^a§> innere bc§ tropifcfjcn seittralen Slfrifa luirb gaiiä unb gar üon bem
^ongoftaat unb BritijdfiGn 58e[t^ungen aufgefüllt, .^icr l)at toeitex feine euro=

päifc^G ©ro^mac^t einen ^lai^ gefunben.

3tx KxrngttlJaaf.

®ie (Sntfteljung be§ getoaltigen S^ongoftaateS i[t äutücfauiül^ren auf bie

1876 in Trüffel erfolgte ©rünbung ber „internationalen afrüanifc^en @efell=

fd^aft". ®eograp!f)en, D^eifenbe unb (Staatsmänner haaren sufammengetreten,

um ^Beratungen gu :pflegen üBer bie @rfor|cf}ung unb ©rfcfiliefeung ber leiten

innerafrifanifd^en Sanbgebiete für ^anbel unb 9Ser!e!)r. 2)ie (Seele ber @efell=

fc^aft toar ber Sl'önig Seo^olb IL öon SSelgien.

2)er urfprünglic^e ^lan ber ©efeUfdfiaft iDar, ba§> innere auf ber großen

^oratoanenftrafee üon (SanfiBar au§ gu erreichen. Über bie (Sc^itoierigfeiten einer

folc^en Hnternefimung toaren fid^ bie ©rünber öoEfommen flar, aber ef)e man
nod^ 3um ©nbe ber öielen ßrtoägungen !am, tourbe bie gange Slngelegenlfieit

^?Iö^Iic^ unb gang unerwartet umgeftaltet: 1877 f)atte .^enrt) (Stankt) ben gangen

Sauf be§ gewaltigen ^ongoftromcä erfd^Ioffen- ®a§ ungef)eure 5Iuffef)en, Welches

biefe größte aller ©rforfd^ungSreifen be§ berüf)mten SImerifaner» mad^te, Iief3

auc^ bie bischerigen ^Beratungen ber ©efeUfc^aft in Srüffel fd^neU gu ©nbe

!ommen. S)ie ^nangriffna!)me be§ ge^? lauten UnteruefimenS öon (Sanfibar au§

luurbe t)infällig, benn e§ erfd^ien nun Weit einfacfier unb praüifd^er, bie 3Jiün=

oung be§ ^ongo gum 2Xu§gaug§^un!t gu Wäf)Ien, ha e§ fid^ ja im Wefentlid^en

nur um ha§> ©cbiet bicfe§ 3liefenftrome§ f)anbeln !onnte.

Sie (^efellfd^aft Wanbelte fic^ in bie „internationale ^ongogefeKfd^aft" um,

mit Welchem 3Zamen ba§> STcitigfeitsgebiet berfelben, auci^ bcm ftetS mifetrauifc^en

Snglanb gegenüber, ftar begei^nct War. (Stautet) Würbe nac^ ^Brüffel berufen,

unb e§ gelang, il)n alS gül}rer beS llnternef)men§ gu gewinnen.

^m Sluguft crfc^ien (Stautet) wieber auf bem (Srfjau^Ial^e feiner ruf)mreic^en

Slätigfeit in Stfrifa. ätuS ©anfibar I)oIte er fid) bie erforberlic^en Seute, bereu

er 3ur SluSfüC^rung feiner ^läne beburfte, unb bie er in Söeftafrifa gu finbcn

nic^t erwarten !onnte. 21m ^ongo ange!ommen, ful^r er ben ©trom aufwärts

unb grünbete an bem äufserften fünfte, ben ein (Schiff öon ber ©ee auS gu er=

reid^en Vermag, 184 km öou ber DJ^ünbung, bie Station SSiöi alS 3^ieberlage unb

(Stü^punft ber (Sjpebition.

.^ier tjörte bie (Scf)iffal)rt auf, ©tromfd^nellen unb SBafferfälle mad^ten ben

^ongo unfat)rbar, unb bivi gange umfangrciclje 3?(atcrial, auf^ bie in (Stüdfe

gerlegten, für ben mittleren Sauf bcS ©tromeS beftimmten 2)am|.ifcr, atleS mufetc

nun gu Sanbe Weiter transportiert Werben, ©ine 9tiefenaufgabe, benn eS War

ein öon tiefen ©d[)Iud)ten gerriffeneS ^ügellanb gu Bewältigen, in Welchem ga]^I=

lofe ^inberniffe gu Befcitigen Waren, ^on ben ©djWierigfeiten !ann man fid)
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einen Segriff mad)en, Jcenn man I)ört, hü% ©tanlei) ^u biefer nur 83 km langen

©tredfe nic^t Weniger al§> elf iD^onarc gebrauchte. ®a erft erreichte er lüieber bei

^fangila, tvo eine gtreite (Station gegrünbet tourbe, eine Weitere fd^iffbare ©trecfe

t)on 118 km, beren üeinere ©tromfd^neHen ücr^ättni^mä^ig leichter gu über=

tüinben haaren. 9tm @nbpun!t biefer neuen fc^iffbarcn ©trccfe be§ ^ongo lr)urbe

fobann öon ©tanlel) bie brittc ©tation 33ianianga angelegt.

(Transport in "Kanocs über ianb.

§ier l^ört bie gal^rftra^e abermals auf, benn l^inter SOianfanga folgt eine

(Strecfe üon 200 km h\§> 3U ber feeartigen (Srtüeiterung be§ (5trome§, bie bem

!ü]^nen 9?eifenben gu (Sl^ren ben S^amen ©tanleti^^ool erl)alten Ijat ®iefe ©trecfe

tüxxh tDieber burcf) foloffale Söafferfäße unterbrochen. Um bie genannte feeartige ®r=

treiterung be§ (Strome^ gu erreicfien, mufete alfo toieber bie fürd^terlidfieSanbreife an=

getreten Serben, unb ©tanlet) eilte nac^ bem i-l^m gu @]^ren genannten ©tanleti^

^ool öorauS, um aUeS meitere öorgubereiten, benn bon l^ier au§> ift ber ©trom

fc^iffbar bi§ in§ ^erg öon Slfrifa ]f)inein.

2lm (5tanIet)=^ooI fanb ber berühmte Sfleifenbe jebod^ eine I)ö(fift unliebfame

Überrafd^ung: bie ^rangofen traren if)m guüorgefommen, benn @raf ©aborgnan

$U^, Ufvila. 21
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be SSragga toar ji^on Dom Ogolne fier !)ter eingetroffen, l^atte ben Häuptling be§

mächtigen S3atcfeftammc§, SO^a!o!o, öermod^t, fic^ unter ben (Sc^ul^ _gran!reid^§ gu

fteÜen, unb ba§ red[)te Ufer be§ ^ongo für feine Nation in Sefi^ genommen,

tftafdf) entf{f)Ioffen üerlegte ©tanlei) iebodf) feine £)|3eration§bafi§ auf ha§> Iin!e

Ufer, begann ^ier bie Station SeopoIbbiÜe , liefe ben erften ange!ommenen

SDampfer gufammcnfetjen unD bam:pfte ftromauf, tno er, gerabe ber §auptnieber=

laffung be§ Tlaioio gegenüber, bie (Station 30^fuata grünbetc.

S)amtt getoann er ha§> linfe Ufer be§ nun treitfiin fc^iffbaren (Strome^ unb

berl^inberte, bafe beibe Ufer in bie ^önbe ber ^rangofen fielen unb ber ©trom
baburdf) gu einem frangöfifc^en glufe tüurbe unb bößig in bie ©elüalt ber fran=

göfifc^en 9tebubli! geraten lr)äre. ^n biefem ^^^alle lüürbe ber SSerfe^ir gtrifd^en

bem 5KitteIIaufe be§ ^ongo unb bem SO^eere gang üon ber 3ßill!ür be§ fran5Öfi=

fd^en 9Sertreter§ abget)angen I)aben, ber ben i^Iufe für iebe§ frembe ©diiff be=

liebig fperren fonnte.

3ßä!E)renb einer furgen 3lbh3efenl^eit ©tanlet)§ auf einer 3leife nad^ @uro:pa

unb gurüi gum ^ongo l^atten 1882 feine ©miffäre aud^ ©jb^^^i^onen in ha§> ®e=

biet nörblid^ bon bem Unterlauf be§ 6trome§ unternommen, el^e noc^ bie gran=

gofen 23efil5 aud^ bon biefen Sanbftrid^en ergreifen fonnten. S)a§ gefd^a!) gur

redeten 3eit, benn ©raf SSragga glaubte bereite bon ßoango an ber SPiünbung

be§ ^uilu au§ einen bequemeren gugcmg gum ©tanIet)=^ooI entberft gu l^aben.

®er SSorfbrung, ben ©tanlet) liier getDonnen fiatte, glüdfte boHfommen; feine

©miffäre l^atten ha§> Sanb nad^ ben tierfdfjiebcnften Slid^tungen burdfigogen, über=

alt (grtoerbungen bon ©runb unb ^Boben gemacht unb eine 3kil)e üon Stationen

gegrünbet, bie in ben näd^ftfolgenben ^a-Ejren nod^ gal^Ireid^ bcrme^rt hjurben.

2lud^ an bem unteren unb mittleren ^ongo toaren lDäf)renb ©tanict)» 3lb=

Jnefenl^eit bebeutenbe ^^ortfdtiritte gcmad^t lüorben. SCn beiben Ufern be§ (5trome§

tparen neue Stationen errid^tet toorben, um bie SSerbinbung be§ 23innenlanbe§

mit bem SO^eere gu fidlem unb ©tül^punÜe für bie (Srfd^Iiefeung ber ftromauflnärt^

gelegenen ©ebiete gu getoinnen. ®ic ^nb^ 1883 mit brei Dampfern au§gefüf)rte

i^af)rt auf ber gangen 2lu§be!)nung be§ fd^iffbaren SJJittellaufeS bi§ gu ben

©tanletjfällen, tüo auf ber ^nfel Sßana Slufani bie fernfte Station gegrünbet

lüurbe, ergab bie geti)ünfd)ten Dkfultate: burd^ bie 2In!nübfung öon SSerf|anb=

lungen mit berfd^iebenen SSöüerfd^aften, burd^ toeld^e Stankt) fed^§ ^ai)ie früher

ben S)ur(f)gang mit SBaffengetoalt l^atte ergtoingen muffen, toaren bie Sßege für

bie 2lu§bel)nung ber SBefiljungen geebnet Irorben, unb fdfion auf ber näd)ften

gal)rt t)ermocf)te S^abitän ^anffen§ an hm toid^tigften ^un!ten, bei ben 58agala,

bei ben 33afofo an ber SO^ünbung be§ Sli-ulrimi, feften ^u% gu faffen unb Sta=
tionen gu grünben, fotoie an anbern fünften fold^e öorgubereiten.

9^un trat aber aud^ Portugal mit feinen 2lnfbrüdf)en eine§ angeblid^ öier»

f)unbertjä]^rigen 33efi^e§ biefer lüften unb Sauber betbor, oblro^I biefer öon ben
übrigen S^iöd^ten ignoriert ober bod^ niemals aner!annt inorben tüar, unb fo

brobte ber ^ongogefeUfdfiaft, bie ja bod^ !ein Staat bar, ernfte ©efalEir. S)a

festen bie Seiter ber ©efettfd^aft alle .^ebel in 58eh)egung, bie am ^anbel im
^ongogebiet beteiligten Greife für bie Sbee ber Sd^öbfung eine§ neuen Staate^
gu geiüinnen unb glr)ar b«iibtfäd^Iirf) burd^ bie ©ntfd^eibung, ha^ an bem gegen»
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bärtigen Quftanbe ber äoHfreien Sinfuljr ber SBaren feine Anbetung eintreten

foEte.

Stielen bie SQ^ünbungen be§ ^ongo in :)3ortugie[ij(^en 23efi^, hjurbe ha§> Sin=

faH^tor gum a^^ittellauf, ba§ ^uilugebiet, unb ber SJJittellauf felbft frangöfifc^esi

Eigentum, fo \vax fidler öorauggufel^en, ha% e§ mit ber ©leid^bered^tigung be§

$anbel§ aEer Stationen, iDelc^e biSl^er an ben tatfäd^Iic^ i^errenlofen Ufern ge=

^errfcfit f)atte, Vorbei fein toürbe; beibe Stationen Ipürben feinen Slnftanb nel^men,

bie üblid^en Sötte unb SlBgaben gu ertieben, um einesteils tüirflid^ ^efuniären
SSorteil au§> biefen (grlüerbunaen ?^u j^ieben. IraS man ilmen biirifiaiiS ninE)t t)er=

2Im Kongo.

benfen fönnte, anbernteilS burd^ Segünftigung ber eigenen Untertanen bie ^on=
furreng anberer ^anblungSfiäufer gu erbrürfen unb bie f(f)on beftel^enben einem
allmält)lic^en, aber fieberen Untergänge entgegen gu füljren, unb biefe nac^ unb
nod^ ganä au§ bem g^elbe gu fd^Iagen.

®iefe ©rtoägungen Veranlagten guerft bie SSereinigten (Staaten bon 3^orb=

amerifa, fic^ auf bie ©eite ber bebrängten Slffogiation gu fteEen: im Sl^^ril 1884
t)oII§ogen fie bie 2Iner!ennung berfelben unb ber bon if)r gegrünbeten ober nod)

5U grünbenben (SJemeintoefen al§> einer befreunbeten 3iRaä)t, S)agegen t)erpflid)=

kie \\d) bie ^ongogefeEfdEiaft, feine ©infufiraöHe ober befonbere Slbgaben für ben

gur Umgefiung ber ^ongofälle gebafinten 3Beg gu erl^eben. S)ie euro^äifc^eu

Staaten fonnten biefeS SSorge^en 2Imerifa§ nic^t tvo^ ignorieren, mod^ten il^m

aber auä) nic^t ofine h)eitere§ folgen, unb fo fanb benn bie öom S)eutfd^en Sleid}

auSgel^enbe ßinlabung, in gemeinfamcn ^Beratungen ber SO^äd^te bie fünftige ©e*
ftaltung ber Sänber am ^ongo feftgufteEen, aEfettige Bi^fti^^i^iunS»

21*
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2)iGfe jogenanntc ^ongofonfereng fanb in ^Berlin ftatt, begann am 15. 9^o=

öember 1884 unb nafini nod^ einen großen Seil be§ folgenben Sa^re§ 1885 in

^Infprud^. 2)ie 33efd[)Iüffe biefer S^onfereng toaren binbcnb für alle Wdä)te.

3u obetft ftanb: 2)er ^anbel aEer Stationen foll boüftänbige ^^reü^eit ge=

niesen; bie ©d^iffe foEen freien Sufl^^S \o\r)o'i)l gu ben Mften=, al§ aud^ gu ben

glupäfen f)aben unb mit böEiger ©Ieid)bercc^tigung gum 2;ran§port öon SBaren

bei ^üften= unb gIuM(f)tffa]^rt benu^t tocrben fönncn. SBaren, einerlei Irol^er

fie ftammen, unter toelcfier i^Iagge, ob gu Sanbe ober gu Söaffer eingefül^rt,

unterliegen nur billigen Slbgaben; (5infuf)r= unb S^urcfigang^^söKe bürfen nic^t

erf)oben tcerben.

g^erner trurbe bie mit allen 2}ZitteIn burd^gufü^renbe Stuf^ebung be§ ©üaöen*
l^anbeB befc^Ioffen, obtool^I öon üornl^erein angunefimen iüar , ha% bie 2Ius=

füi^rung biefer 23eftimmung gum großen 2!eil ein toter 58ud[)ftabe bleiben lüürbe.

Ratten bod^ bie Ijärteften 3)^a^regeln, Ireld^e @orbon=^afd^a lr)at)renb feiner 2Ser=

traltung be§ ägljptifdfien ©uban traf, bem ©!Iat)enf)anbcI nur ©teine in ben

3Seg 3U iDerfen üermoilt, unb bie ftrenge Übertoadfiung ber Äüften burd^ ben ftän=

bigen 2lufentf)alt englifc^er ^rieg§fcf)iff e ben arabifcfien (S!laöent)änblern nur 3Ser=

anlaffung gegeben, i^re Siaubgüge toeit nad} Söeften auSguberinen. ©o lange e§>

nid^t möglich ift, ber Weiteren 2lu§bel)nung h^§> 9)^oJ)ammebani§mu§ ein 2^^l gu

feigen, mit toeld^er ba§> SSorbringen be§ ©flaöenl^anbelS üon Dften nac^ SBeften,

unb gtoar in feiner fd^red^Iid^ften gorm, ftet§ gleicfjen ©dfiritt gehalten l)at, um
ben 33ebarf in 2lgt)pten, Slrabien unb ben türüfd^en ©ebieten gu befriebigen, trirb

feine Unterbrürfung ein frommer Söunfd^ bleiben. 2)er ©d^u^ unb bie ^örbe=

rung, toelc^e nad^ ben 33ef(^Iüffen ber ^onfereng bie SQiiffionare genießen foHen,

tüirb fd^toerlic^ imftanbe fein, beffere Suftänbe f)erbeigufü!)ren.

2luf ber 23erliner ^onfereng iDurben auc^ bie ©rengen fämtlid^er ©ebiete bc=

ftimmt, lüie fie in ben borftel^enben Kapiteln genau angegeben finb.

ßnblic^ tourbe auä) noc^ beftimmt, ba^ ber neue Staat ben ©c^ui^ völliger

^Neutralität genießen folt. S)ie SSorteite biefer ©ic^erl)eit öor ^riegSgefa^ir foUen

bem gangen ^ongobecien gugute !ommen, in toelcfiem ber ^^reifjanbel gur ®el=

tung !ommt. 2)urd) folc^e 33eftimmungen ift in ber S^at bem neuen ©taatsn^efen

bie a?iögli(f)!eit geboten, feine gange ^raft für ha§> giel eingufei^en: bie ©inge=

borenen 2lfrifa§ an ber S^öilifation teilnef)men gu laffen.

^n ber %ai f)ai ber funge ©taat fd^on mehrmals red^t bebrof)Iic^e Unruficn

gu be!äm|)fen gel^abt. 2XI§ 1891 eine (Sj|)ebition unter ©tair§, S)eIcommun unb

S3ia auSgefanbt lüurbe, um bie Dberf)ol)eit be§ ^ongoftaate§ in ben if)m guer=

teilten füböftlic^cn Sanbfc^aften am Sanganiifa gur ©eltung gu bringen, er»

blicften bie bort fcE)on Ireit ausgebreiteten arabifd^cn (glfenbein= unb ©üaöen»

l^änbler in biefem Unterne^^men eine ©efal^r, bie if)ren ^anbel gu öernicfiten

brofjte. ©ie erhoben fid^ unb brad^ten ha§> gange ©ebiet gum Slufftanbe, unb

al§> gar ^obifter unb feine ©efä^rten 1892 niebergeme^elt Sorben Iraren, blieb

nid^tS übrig, al§> eine berftörfte 2rup^jcnmadf)t bort!)in gu entfenben, um ben 2luf=

ftanb niebergufc^Iagen. ©§ gelang. Sie 2trabcr tr»urbcn öon Kapitän S)E)ani§

unb anbern Sruppenfüfirern in fetir ernftcn @efed)ten tcilB auf§ ^aupt ge=

[d)Iagen, teils Vertrieben, unD fo tnurbe bie dlui)z toieber l^ergefteHt.
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dlod) bebrö^Iid)cr [tieg eine gtoeite

auf, ber ficf) Big in bic ^JJillänber l^inein

5iger Sal)re bor furchtbare 2ütfftanb be

nannte, gegen bie äg^ptifd)e ^errfdjaft

non ©Ott auf ben red)ten 3Seg ©eleitete",

\va§> bie irbifd)en SJieffia^I^offnungen be

foU bem ^ölani eine neue Slütegeit unb

3U fein, gab ber fanatifd)e, einem ®erU)

©efafir im t)ftlic^ften Seite h^§> ^teidieg

crftredt. ^ier toar gu 2lnfang ber ad^t=

1 3)iDf)ammeb Sld^meb, ber fid^ ben SJia^bi

au§gebrod)cn. ®er „SD^a!^bi", b. If). „ber

ift für bie 3}bJ|ammebaner baSfelbe,

r Suben anregte; üon feinem ©rfc^einen

2SeItr)errfd)aft erfte^en. ®iefer 2JJa:^bi

ifc^orben angefjörenbe SJJufelmann bor.

Banana an ber ITTünbung bes Kongo.

unb e§ gelang il)m, in gang Bürger Qeit ben gangen ägt)pttfc^en «Suban in SIam=
men gu fe^en, unb bie ©nglänber, toeld^e il^n mit aÖer 3Jiac^t gu be!äm^fen

fud^ten, erlitten bon ben fanatifierten §eer!)aufen be§ Mdi)hi eine 3^ieberlagc

nad^ ber anbern, bei benen e§ an Greueltaten nic^t fefilte.

9^un toar ber gefäl^rlid^e g^üfirer biefe§ SlufftanbeS ^tvax 1885 geftorben,

aber ber 33?a{)bi§mu§ bamit !eine§tr)cg§ befeitigt , im ©egenteil loberte unter

feinen 9^ac^foIgern ber 5tufftanb immer lüieber mit erneuter ^eftigfeit auf.

1893 lüarfen fie fid) aud^ auf bie bi§ gum ägt)ptifd^en ©uban öorgebrungenen

23elgier, bie aud^ I)ier i!^re Dbert)oI)eit in ben öftlid^ften Sanbfd^aften be§ ^ongo=

ftaate§ gur 2lnerfennung bringen iDoHten. ®ie Xru)3:pen be§ ^ongoftaateg blieben

jebodf) ©ieger; tro^bem aber tDar ber SSefitj^ bod^ ^öc^ft unfid^er, unb erft ber gänä=

lid^e 3iif>i^nienbruc^ be§ 3?tat)bireidf)e§ im ^af)re 1898 befreite and) ben ^ongo=

ftaat bon biefer @efaf)r. —
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©ie ©rensen be§ feiner räuinlidfien 2Iu§be]E)nung nad) gu ben größten 9fteid)en

ber ©rbe ßäl^Ienben 5^ongoftaate§ ftetlen fic^ nun folgenbermafeen.

®er ^ongoftoat beginnt am Sltlantijd^en Dgean mit einer ^üfte öon nur

etlDa 150 km Sänge, bie bon ber SJiünbung be§ ^ongo bi§ nörblid^ gu ber be§

Ücincn ^üftenflujfeS Soeme reicht. 2)iefer Üeine 5!ü[tenraum ift bem ^ongo»

ftaat auf ber berliner ^onfereng gugefproc^en Inorben, bamit er ni(f)t gänglid)

öom S^Jeere abgefifinitten ift, ipaS feine ©nttoicflung gelfiemmt , bieHeid^t fogar

unmöglich gemadf)t fiaben iDÜrbe. S)abei ift obenein nid^t gu öergeffen, baJ3 au§>

biefer ^üfte in bereu 3)ütte fogar nod^ ein ^üftenftreifen J)erau§gefc^nitten ift,

melc^er ben ^ortugiefen al§ ©ntfcf)äbiguug gugefproc^en Irurbe, ber ))ortugie=

fifd^e ^egir! ^abinba.

3li)ifd^en bem ^ap 5|5abrao am ©übufer ber ^ongomünbung unb ber (Stabt

Sanana am 3^orbufer beginnt bie ©renge gtoifcfien bem ^ongoftaate unb ^ortu=

gicfifc^=2lngoIa mitten im (Strome. Sanana ift bie toidfitigfte ^anbelSftabt be§

©taatcS, al§> 3J?itteIpun!t beS gentralafrüanifdjen ^almi31if)anbel§ unb ftel)t in

rcgclmö^iger ®am:pfert)erbinbung mit Siferliool unb Hamburg, aud^ mit !)oIIän=

bifdfien, frangöfifäfien unb :portugiefifd[}en g^aftoreien.

2?iittcn im (Strombett läuft nun bie ©renge annär)ernb bi§ gum 6. ©rabe

fübl. f)inauf hi§> 30'^atabi unb iDenbet \iä) i:)on Ifjier in geraber Sinie auf biefem

Sreitengrabe lanbeintoärtS nacf} Dften bi§ gum ^uango. 2)iefem mäcf)tigen

S^ebenftuffe be§ ^affai folgt fie nun ftromaufmärtS nadf) ©üben bi§ gum 8.

Sreitengrabe unb ftreid^t auf biefem lieber i3ftlic^ in öielfad^ gebrod^ener Sinie

oon 9^ebenf(u^ gu 3Jebenf(ufe, bi§ fie unter bem 22. Sängengrabe ben ^affai er=

reicht.

tiefem größten ber füblidfien SZebenflüffe be§ ^'ongo folgt nun bie ©renge
mieber auftoärtS nad^ ©üben big gum 12. ©rabe fübl. ^r., unb öon I)ier geBjt

fie bann in mannigfachen Sßinbuugen f)inüber gum SSangloeoIofce, bann, bem
großen fübnörblid}en 58ogen be§ Sua|)ula folgenb, gum SO^oerofee unb öon beffen

3^orbfpii?e in geraber Sinie fiinüber gum 2;anganii!a.

^ier l)at ber ^ongoftaat feine toeitefte SluSbel^nung nad^ Dften erreidt)t. S)ie

©renge folgt nun bcna 3Beftufer be§ (Sce§ norblnärtg am ^hiffifi ^^inauf bi§ gum
.'^^itoufee, läuft an beffen SBeftufer J)in unb nun an ber ©rcnge bon ®eutfd^=Dft=

afrifa gum Gilbert eblDarb=3^ianfa unb am Semlifi l)in bi§ gum 1. ©rabe nörbl.

^5r. 3tun oerläfet fie bie 2Baffer!ante unb ge!)t ungefär)r parallel mit bem 911*

bcrt=9^ian[a unb bem biefem entftrömenben 9?il in k\va§> norbtoeftlid^er 3ftid)tung

bi§ gum 4. Sreiteugrabe, trifft unter bem 5. ben SJ^bomu, einen Suflufe be§
Ubangi, unb folgt nun bem letzteren in feinem gangen gro|3en SSogcn, erft lDcft=

(ic^ unb bann füblid) bi§ gu beffen SD^ünbung in ben S^ongo.

S3i§ r^ierl^er f)abcn bie glufeläufe be§ 30^bomu unb Ubangi bie ©renge glDifdf)en

bem ^ongoftaat unb JrangöfifcJi^tongo gebilbet. 33on ber SJ^ünbung be§ Ubangi
an übernimmt nun ber ^ongo felbft bie ©rcngtrennung glüifc^en bciben 9kid^en
unb gtoar ftromabmärt§ bi§ ^Uianjanga. .^ier öerläfet bie Weitere ©renge ben (Strom,
ftreirf)t norblDeftlid} Ijinüber gum 2f(^iIoango, folgt biefem eine (Strcde unb ftreift

meitcr l^inüber gum Soeme, in beffen 9^ä^e fie bi§ gu feiner 3[;iünbung in ben
5rt[antifd)en Dgcan bei bem Slüftcuort SO^affati berläuft, fo baf^ bie ^üfte gtoifdjen
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ben S?iünbungen be§ Soeme unb ^ongo bie SluSgangSpforte be§ ^ongo[taate§ gum

Däean bilbet, öon ber nur ber tabinbabeair! für Portugal referüiert trorben ift.

^n biefem rieftgen Umfange roirb ber glä(f)enin]f)alt be§ ^ongoftaate§ auf

etoa 2 400 000 qkm berechnet unb bie Qal^l ber 33eDÖlferung auf etlua 14 WiU
lionen gefc^ät^t, unter benen \iä) nur ungefähr 2000 äSeifee befinben mögen.

e§ liegt auf ber §anb, ha% bie ©rtrerbung fo auSgebel^nter 2;erritorien, bie

nad^ geftfteEung ber ©reuäen einen ©efamtraum öcn na\)^u hxitt^alb 2JiiIIioncn

qkm einnehmen, burd^ eine ^riüatgefeßfc^aft nur unternommen lr)erben unb auf

Seftanb ret^nen !ann, toenn fie eine§ befonberen unb frdftigen ©djul^eä fi(^er

ift. Sag lüar in biefem gall Slönig Seopolb 11. t)on SSelgien, Ipie fcf)on in bem

2rbfci^nitt, in lüeld^em eine Überfielt ber gefamten Seüölferung be§ fc^traraen

@rbteir§ gegeben tourbe, mitgeteilt lüorben ift. ^önig Seopolb, beffen ^nitiatiüe

bie ©rünbung ber 2i:frifanifd)en ©efellfc^aft im Sahire 1876 gu ban!en gelDefen ift,

ftanb nun auc^ :^inter ber internationalen Sl'ongogefeHfc|aft, bie i^re über=

rafcf)enb fd^neHen Erfolge Dorne^mlic^ ber tatfräftigen görberung i^re§ !önig=

liefen ^rote!tor§ üerbanÜe. ^nfolgebeffen tourbe ja aud^ allgemein ha§> unge=

f)eure ©ebiet be§ ^ongo bon öornl^erein für eine ©rrungenfc^aft Belgiens an=

gefel)en.

SDa§ tDar e§ \a nun alterbingS nic^t, benn ^Belgien al§> foIc^eS tjatte bamit

mdf)t§ 3u tun. ^id^tgbeftotoeniger aber trat ^önig Scopolb iener üolfstümlic^en

Sluffaffung nä^^er unb machte fie nac^ bem (Bd)lu% ber ^Berliner S^ongofonfereng,

tt)o ja, toie toir gefeiten l^aben, alle 2Serf)äItniffe be§ lueiten ©ebieteS feftgefteüt

morben toaren, infofern gelüifferma^en 3"^^ SSafirfieit, al§ er nod) in bemfelben

^a^ire 1885 mit Buftimmung ber belgifd^en Kammern ben 2:itel „©ouüerän be§

^ongoftaateä" annal^m. ©omit trat letzterer, toie Belgien felbft e§ ift, in bie

9teir)e ber Don allen S^^äc^ten aner!annten neutralen (Staaten.

Slber auc^ bamit :^atte ^Belgien an ficf) nic^t^ su fc^affen, ber 3ufammen=

fiang beiber beftanb einzig nur barin, ha% beibe Staaten in ber ^erfon beö

^önig§ Seopülb ein unb ba^felbe (5taat§ober]^aupt f)atten. 2lber fc^on 1889 tat

ber ^önig einen tneiteren bebeutungSOoHen Schritt: er üermad^te feine Otec^te, bie

er al§ 6ouöerän an bem neuen gentralafrifanifc^cn ©taat getnonnen ^atte, burd)

^ieftamcnt gcfe^Iid) bem betgifd^en (Btaate, momit bofumentiert tourbe, ba^ fpäter

einmal nid)t ber belgifc^e S^ronfolger, fonbern ber belgifc^e ©taat ben 23cfil5

be§ ^ongoftaateS antreten foHte.

^nfolgebeffen mürbe 1890 ein 5lb!ommcn getroffen, nac^ toeld^em 23elgien

bem ^ongoftaate 25 ^^iKionen grau! al§ ©arle^en bctoitligte, unb bie 33ebingung

vereinbart, ha^, toenn bi§ gum ^al^re 1901 nid)t bie 3iüd5aT)Iung erfolgen

toEte, 93elgien ha§> Diec^t l^aben foEte, aud^ nod) Vor bem Stbleben be§ ^ünig§

Seo:poIb ben ^ongoftaat gu anneftieren.

2)a§ Saf)r 1901 berging, unb, mie öorauesufel^en, tuurbe ha§> ©arteigen nid^t

gurüdgejal^It; aber eine Sinnerion erfolgte tro^bem nid)t. ^afjr um ^af)r tiex=

ging, unb man glaubte fc^on nidit mctir, ha% ha§> fleine ^Belgien mit feinem nur

29 455 qkm erreic^enben glä(^eninf)alt gur Überna!)me eine§ fo riefigen !o(o=

nialen Sänbergebiete§ bon brittl)alb SO^illionen qkm fid^ öerfte!)en toürbe. 2lber

fiefie ha: Uxplöi^liti), o^m jebe öorfjerige 2ln!ünbigung, brachte am 9. September
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1908 ber S^elegrapl^ bie ^unbe, ha% ber Betgifcfie ©enat ben 93ertrag über bie

5tbtretung be§ ^ongoftaate§ mit 63 gegen 24 (Stimmen unb fobann

aud) ha§> Slolonialgefe^ mit 66 gegen 22 (Stimmen angenommen ^aho.

Samit ift bie Übernahme be§ ^ongoftaateS burd^ ^Belgien gefel^Iic^ erlebigt

unb ber ^ongoftaat, einer ber größten (Staaten ber Grbe, nunmel)r ein 58e[ii^=

tum bc§ fleinen Belgiens. 9tun l^abcn bie belgifcfien Kammern ben S^olonialrat

3U toäl^Ien, unb an bie (S]?it?e ber S^ertoaltung tritt ein befonbercr ^o[oniaI=

miniftcr.

(S§ fel)lt aud) jel^t nid)t an Seuten, toelc^e bie ^öpfe j(f)ütteln, ba% ein fo

üeiner ©taat, beffen fteB)enbe§ ^eer nur 50 000 ^J^ann ^ä^lt, e§ auf fid) nimmt,

einen überfeeifc^en Sefil^ 'Don fo ungeficurer 2Iu§beI)nung angutreten, ac^tgigmal

fo grofe, al§> er feiber ift. 2lber toarum nid)t? S)a§ nidit öiel größere ^ollanb,

beffen ftel)enbe§ ^eer fogar nur 30 000 dJlann ^ai)li, befi^t ja auä) überfeeifd^c

Kolonien öon toeit über 2 SPiillionen qkm gläc^enraum unb ^at fie tro^ aHe» 3Set;=

beirerbe§ ftet§ gu befiaupten gelr)uf3t. It6erbie§ geljört ber ^ongoftaat ja gu ben

neutralifierten (Staaten, b. f), gu benfenigen Staaten, n)elc^e nid)t einer ®ro^=

mad)t allein, fonbern allen ©ro^mäd^ten gegenüber bie 23erpflic^tung eingegangen

finb, in jebem .Kriege, ber 5lr)if(^en gtoeim au§brid)t, neutral gu bleiben. SSon

einem Kriege ^at ber ilongoftaat alfo nii^t§ gu fürditen, fonbern nur für bie

9hil)e im eigenen Sanbe gu forgen.

Qu biefem Stoed g:bietet ber Staat über eine bewaffnete Tlad)i bon 15 700

Wann, tpefd^e nad^ euro^iäifd)er Sßeife organifiert ift. S)a§ finb burd^ireg ®in=

geborene, aber öon europäifd^en Itnteroffigieren auSgebilbet unb öon 350 euro=

päifd^en Offizieren bcfef)Iigt, imb fie l^a3en fid§ in ben ^äm|?fen mit aufftänbi=

fc^en Häuptlingen fd^on trefflid) belüäfirt. Qu biefer bewaffneten dJla<i)t fommen
bann noc^ bie Schiffe auf bem ^ongo. @§ fann Ijier nur öon ben fal^rbaren

Streden be§ Strömet bie Sflebe fein, alfo bon bem unteren ^ongo bi§ Sl'Jatabi,

unb t)on bem mittleren, Dom StanIet)=^ooI aufwärts. 2tuf beiben Streden be§

.*!longo ift eine g^Iottille öon 41 Kämpfern in Xätig!eit, aufeerbem eine gro^e

3aI)I bon Segele unb 9iuberbooten, eine Wa(i)t, bie redit Wol^I geeignet ift, bie

(Singeborenenftämme in Sd)üd^ gu galten unb bei etwaigen Übergriffen energifd^

3u beftrafen. Sine Kleinigkeit ift ha§> freilid) nid)t. Wenn man beben!t, ha%

biefe Wilben Stämme grof^enteilS nod^ bem Kannibalismus t)ulbigen.

Sd^Iiefelid^ Woflen Wir gleid^ l^ier anfül^ren, ha'iß ber Kongoftaat in 14 3)i=

ftrifte ober ^roöin^en geteilt ift: 33anana, 33oma, 3JJatabi, Stanlet^^i^-all, (Stan=

ret)=^oo[, Sualaba, Kaffai, Äquator, IXbanji , Seo|)oIbfce , Sangala , 3IruWimi,

UeHe unb Kuango.

6S ift felbftoerftänblid), baf3 ein fo umfangreiches ©ebiet nur erft gum
fleinften 2^eile genauer erforfd^t fein fann unb bie Hilfsquellen, bie eS 5u bieten

oermag, nod^ nid^t entfernt geWürbigt Werben !önnen. (ginigeS babon erfd^eint

fa je^t fd^on aufjergeWöl^nlid^. Sm Kongoftaat ift ber SIefant nod^ in Tlcnqc 3U

finben, er liefert an ben (5Ifenbeinmar!t ben grö^t-^n Slnteil, unb StntWerpen, Wo=

l)in bie ßlefanten^ä^^ne Oom Kongo Qc^en, f)at alle ©tfenbeinnieberlagen, felbft

tie in Sonbon, überflügelt; im Sal)re 1899 betrug bie (SlfenbeinauSful^r allein

aus biefem Staate ben SSert bon 6 Millionen 'Waxt Um biefen H^ii^^clSsWeig
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md)t in abfei^barer 3eit gu fc^äbigcn, tourben für bie ^agb auf Elefanten aud)

fc^on bcfttmmte SSorfd^riften erraffen.

5Iu(f) ha§> ^flanäenreidf) bcteiliat fiel) fc^on red^t lebfiaft am §anbeL SDie

©etoinnung be§ fo öielfac^ gefudfiten ^autfc^u! ift nocf) neu, troi^bem lieferte ber

^ongoftaat in bem genannten ^al^re fdjon ben 3öert öon nar)e3u 25 HJJillionen Tit.

2)aran beteiligten fid) bie inneren ©iftrifte bc§ Sanbe§ am leb^afteften, ipeniger

bie ^üftenbiftrifte, \vo bafür ^almferne unb ^almöl reid^er gclnonnen Inerbcn;

bie ©ingeborenen be§> tiefen Innern l^abcn nocf) nidf)t gelernt, barauf befonberen
9Bert gu legen. Überf)au|3t ift hk ©etoinnung alfer ber 5ßrobufte au§> bcm
^flangenreic^e, tvdä)e einen l^oJien SSert für ben ^anbel I)aben, noc^ in ben 2Cn=

fangen, luie ©etoürge, (Sefam, ßrbnüffe, J^o^aÜ^arg, aber fie üerfl^rei^en oltine

2tu§naf)me gute ©rfofge. ©elbft ber ^affeebau, mit bem man in SeopoIbüiGe
bie erften ^Berfud^e madjte,

lEiat fic^ fc^on toeiter ber=

breitet unb fiat ben beften

(Srfolg.

2ßie überall in Slfrüa,

fo ift aud^ r)ier bie Über=

iDinbung ber Xran§|)ort=

fd[)tr)ierig!eiten bie norue!^m=

fte Slufgabe. 'Qiuä) im ^on=
goftaat ift bie g^rage ber

Sirägerfaralüanen nod^

immer brennenb, aber e§ ift

h)enigftcn§ fd^on ber 2(n=

fang gur SSerbefferung ge=

mad^t burd^ bie Slongobal)n,

toelÄe öon einer 1889 ge= v« , ,

grünbeten ^Ongo=®ifen=
WaunUansvoxi am Kongo.

ba^ngefeEfd^aft begonnen unb 1898 bccnbet unb in ^Betrieb gefegt tüurbe. @§ ift

bamit h)enigften§ fd^on auf eine anfef)nlicf)e ©trecfe be§ $au^t!)anbel§rt)ege§, auf

toeld^er ber ^ongo nic^t fc^iffbar ift, eine gro^e (Erleichterung gefcfiaffcn.

2Ibfeit§ öon ber ©ifenbalin tnerben \a freiließ bie foftfpieligen unb obenein

unguöerläffigen Siräger nad^ h)ie tior befd^äftigt Irerben muffen, ebenfo toie in

ben 2lnfiebelungen, Iro InenigftenS notbürftige SÖege borfianben finb, bie ungraub=

lid^ :plum^3en, unbe^ilflid^en Söagcn, lre(df)e burc^ eine grofee Sln§at)I öon 2JJen=

fd^en in 33etoegung gefegt lüerben muffen, noc^ lange im ©ebrauc^ bleiben toerben.

S)ie (Sifenbatin übertninbet bie crftc gro^e .^ataraüftredfe öon 9}iatabi=5Bit)i

nad^ bem (5tanIet)=^ooI, auf beren 3urücftegung ©tanlet) gubor anbertf)alb

^al^re öertrenben mufete. ^f)r 5lu§gango|:iunft ift SJiatabi, bi§ Inofiin bie (Sd^iffe

öom ^D^ieere au§ gelangen !önnen, if)r ®nbpun!t ®oIo ober ^infd^affa am (3tan=

Iet)=^ooI, bon tvo au§> bann hie lr)eite ©d^iffa'firt auf bem ^ongoftrome bi§ gu

ben ©tan Iet}fäffen im ^ergen öon 9Ifrifa beginnt, ©eplant ift aufeerbem ein

gangeS 9^e^ üon 92ebenbal)nen, fogar eine ®ifenbaf)n üom (5tanIet)=^oor gu ben

Stanle^fäffen unb bon ha quer burdf) gum 9til. ®urd^ bie STu^füfirung be§

•^ta.
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leiteten ^Iane§ iDÜrbe eine SSerBinbung mit ber riefigen 9ZorbfübBaif)n l^ergefteHt

iDcrben, treidle bie ©nglänber öon 2tgi}|)ten burd) bic gange Sänge be§ ©rbteilS

6i§ ^a|3ftabt au§3ufül)rcn gcbcnfcn, ein Dliefcnprojeft, ba§> bei ber befanntcn

Energie ber ©nglänbcr [iificrliif) lDol)I nur eine grage ber S^it U^- 2ßir toerben

im folgenben Kapitel jef)en, tuk tpeit biefeg 9tiefenproieft einer ©ifenbal^n öon

runb 8000 km Sänge bereits gur 3(u§füi)rung gefommen ift, ha% nur noc^ bie

mittlere ^älfte fet)It, ha einerfcit§ ha§> ni3rblicf)e 2SierteI bon Sllejanbrien bi§

ei^artum, anberjeitS ba§> füblid^e SSiertel üon ^apftabt h\§> gum ©ambefi fertig

unb in 33etrieb finb.

Britt|(^*3entraIofrifa.

3Bir l^aben in bem Slbfd^nitt „©übafrüa" fc^on eine§ SRanneS gebadfit, beffen

rücfficf)t§Iofer ©nergie ©nglanb bie über eine SD^ißion qkm gro^e Sanbfläd^e t)er=

ban!t, bie i^fim gu ®!iren ben 9^amcn 3flf)obefia erfialten l^at. Tlan mag über (Secil

SiljobeS unb feine öiDÜig ffrupellofe Siätigfeit benfen, toie man toiH, jebenfall§ ift er

eine ber l^erüorragenbften ©rfcfieinungen in ber neueren ©efd^id)te 2lfrifa§.

S)a» gange 3t^obefia toirb burc^ ben ©ambefi in gtoei Steile gefc^ieben, in

(Süb= unb 9iorb=3^]E)obefia. S)a§ erftcre gäf)It gu ©übafrifa, Sft^^obefia S^iorb aber

gu 3entralafrifa, unb biefem allein f)abeu toir t)ier ncti) eine furge 23etrac^tung

gu iDibmen.

9tf)obefia 9iorb toirb im 6üben bon bem ©ambefi begrengt unb ftöfet

i)icr auf eine !urge ©tredfe auc^ mit S)eutfc^=©übbeftafrifa gufammen. S)ie 3Beft=

grenge folgt bem Oberlauf be§ ©ambefi norbmärtS bi§ 9^oio, üon lEiier bem 3^=

flufe beSfelben, bem ^abom|30, irelt^e beiben ^^lüffe S^ll^obefia t)on ^ortugiefifd^=

3Seftafri!a fc^eiben, bi§ fie, ungefähr unter bem 12. ®rab fübl. 33r. unb bem 2G.

Sängengrabe, auf bie Sübfipil^e beS S?!ongoftaate§ trifft. ®iefem folgt fie nun
bftli(f) bi§ gum 30. Sängengrabe, gelEit öon Ijier gum 35angtoeoIofee, üon biefem

mit bem großen Sogen be§ Sua|)ula norbtoärtS gum SO^oerofee unb öon biefem

gum S^anganjifa, ben fie unfern feineS füblidjen (5nbe§ trifft. SDiefem ^un!te
gegenüber öerlä^t bic ©renge ben ©ee lieber auf ber ijftlid^en ©eite unb läuft

mit füböftlic^er Slic^tung an S)cutf(^=£)ftafri!a t)m gum 9^jaffafee. (^l^e fie biefcn

nocti erreicfit, ftreic^t fie um bie Oftgrenge erft faft paxaUel mit bem 9^iaffa, bann
fid) immer met)r baüon entfernenb an bem glreiten S^eil bc§ britifdfien 3cntral=

afrifa, h)eld}cr iRjaffalanb ober offigieH 33ritifc^=3crttraIafrifa=^roteftorat ge=

nannt toirb, bi§ gu bem Ireit nac^ innen borf^ringenbcn ^ip^d öon ^ortugiefifc^=

Dftafrifa unb an biefem fübroeftlid) f)inab gum 6ambefi.

^n biefer iDeiten llnujrengung bebedt 3^orb=9lf)obefia einen gläd^enraum
bon 600 000 qkm, ber aber nur fef)r f^^ärlic^ betooljnt mirb, benn man l^at bie

Sinmof)nergal)I in ©umma auf nodi nid)t eine DJiiHion 2)^cnfd)cn bered^net, troij^

bem, ha% ha§> an tropifd)cn ^robuftcn fe^r reid^e Sarotfereic^ mit einverleibt

morben ift. 2)a§felbe l^at ,^,mar noc^ immer, trie aud^ üicle anbere S^egerreid^e,
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feinen eigenen i^ür[ten, fte^^t nun aber natürlid) unter englijcfiem ^roteÜorat.

®ie SSermaltung fiit)rt, toie in (Süb=9ll^obe[ia, bie öon ßecil Sfll^obeS gegrünbete

(Snglifcf}=©übafrifaui]d)e (^efeGfd^aft, ftef)t aber felbftrebenb unter Stufftc^t ber eng=

Iif(f)en Dvegierung unb toirb t)om ©ouüerneur ber ^a^!o[onie geleitet.

5lu^er einer Slnsaf)! üon 9Jti|[ionaren bürften ficf) in gang 3^orb=3flf)obefia

\vül)l feine tpei|3en 51n[iebler finben. ©olbfeiber ober irgenb ireldfie anbere mine=

ralififien ©d^äl^e [inb I)ier nod) nicf)t entbecft toorbcn, iDie e§ in (5üb=3lf)obefia ber

galt 'war, ha§> bann natürlidf) üon S^aufenben aufgefud^t luurbe. ©o t)at ha§> Sanb

ni3rbli(f) üom (Sanibefi bi§!^er nocf) !einerlei 2[n3ief)ungy!raft au§5uüben öermodit.

darauf tarn e» ©ecil 3^]^obe§, ben toir jc^on in bem 2(bfd)nitt über 6üb=

afrüa al§ ben tätigften unb ffrupellofeften 5öertreter ber englifdKn Sanbertnerb*

noiiti! begeid^neten, augen|d)einlid) aud) gar nic^t an. 2tuf ©runb be§ !önig=

lidien greibriefe§, ber il^m unb ber üon i^m gegrünbeten ©efelljc^aft ha§> 3ted)t

ber fd)ran!enIofen ©rtoerbung öon Sanb zubilligte, annektierte er alle bieje 3^eger=

reiche offenbar nur gu bem 3^^^^ ein grofeeS englifc^eS Stfrüareit^ gu fc^affen,

ba§ öom ^a:planb burc^ bie gange Sänge hc§> ®rbteil§ bi§ nad) 2tgt)pten, alfo üom
Ship ber ©Uten Hoffnung bi§ an ha§> a?iittellänbifd)e ^O^ieer reidien foHte. @in

Siiefentraum, ber jebod^ trol^ feiner anfdieincnben llngef)euerlid)!eit bod^ einmal

fd)on na^e baran toar, in Erfüllung gu ge^en.

Sag-u famen bie (gnglänber ein h)enig gu f|)ät. (g!)e ein foldier ^lan aber nod)

auSgefüfirt toerben !onnte, Inaren in 3entralafrifa bie SSefii^üerfiältniffe fd)on

nijllig georbnet lüorben: einerfeit§ luar ®eutfd)=Dftafrifa bi§ an ha§> Dftufer be§

^^anganjifa t)orgefd)oben ioorben, anberfeit§ ber ^'Jongoftaat bi§ an ba§> äßeftufer,

unb beibe (Staaten fdjloffen fid) alf5 mitten im ."pergen 2lfrifa§ aneinanber, fo ha^

ein ©urd^gang für etlna nod) gu erlnerbenben englifd^en 23efii2 ein= für aUemal

nerfperrt toar.

SBenn e§ gilt, einen ungemeffenen SSorteil gu erringen, bann finb bie @ng=

länber jebod^ nid)t leidet in 93erlegenf)eit gu bringen. Wlit bem SDeutfd^en 3teicf)

mar freilief) fd^Iec^t ^irfc^en effen, üiel Ieid)ter Inar ber auf fo unenblidf) fd)li)äcf)eren

güfeen fte^enbe äongoftaat für ein lufratiöeg Xaufd^gefd^äft gu gctoinnen. ©d)on

1893 begannen be§!^alb SSert)anbIungen mit biefem ©taat, bal^in gcf)enb: ha^ ber=

felbc einen breiten (Streifen Sanb in ber gangen Sänge be§ S^anganfifa an bie

(Snglänber abtreten foHte, iDofür biefe eine bei toeitem größere glä(^e in bem
oon if)nen befe^ten ©ebiet be§> ©ageKenfluffeS, toeld^e§ an ben iJ^orboften be§

^ongoftaate§ ftöf^t, biefem überlaffen lr)oEte. (Sin bal)in lautenber Vertrag tourbe

bann 1894 aud) toirüidf) abgefd)Ioffen. ©inerfeitg toar nun aber für ©nglanb

bie enblid^e, lange angeftrebte 33efeitigung ber SSurenrepublifen unb bie 39efi^=

ergreifung ber fcf)ier unerfcf)ö^flic^en ©d^ä^e l)on Sran^üaal für ©nglanb toid)ti=

ger, toa§ aEerbing§ nid^t fo f(^nell ging, toie man fid) ha§> tüoljl Qehaä)t l^aben

mochte, ha bie Suren jahrelang ben ^artnädigften Sßiberftanb leifteten. 2Inber=

feit§ aber toürbe ber obige SSertrag eine ööHige SSerfc^iebung ber ein= für alle=

mal feftgelegten ©rengen be§ SlongofiaateS gur golge gef)abt ^aben, unb ha^

gegen erlfjob 5)eutfi^Ianb im SSerein mit |^ran!reid) fo energifd^en äöiberfpruc^,

ba% ber abgefc^Ioffene SSertrag nic^t gur 2lu§fül)rung gelangen !onnte. SDer

.^ongoftaat mu^te bie bereits begonnene SSefe^ung be§ ©ageEenflufegebieteS ein*
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fteHen, unb atte§ mu^te bleiben, iDie e» auf ber ^onfereng jämtlicfier an ben 25e=

ftl in Slfrüa beteiligten Wciä)ie befc^Ioffen iDorben Toax,

S)afe bie gleid^geitig ge|)Iantc 9iiefen=@ifenbat)n üom ^a^Ianbc nüd^ bem
3JJitterränbi|d)cn SJieer trol^bcm gebaut toerben n^irb, ba?-> unterliegt ja tDo!)l

feinem Q^i^Gifel^' benn fie i[t gur (Srfd^Iief3ung ber S3inncnlänbcr nottoenbig. 58ij->

nad^ (Süb=9^!)obefia f)inein liegt fie ja fc^on fertig unb ift bereite gum SSer!e^r

nad^ unb t)on ?JiatebeIe= unb S^afd^onalanb im ^Betrieb, ^ier gtoeigt fie audt)

fd^on fertig geftellt öon ^Bulort^ajo norbtoeftlidf) nad^ ben 95iftoriafäIIen be§ (5am=

befi ah unb foll öon ^ier burd^ DZorb^S^^obefia tDeitergefüfjrt irerben gum 2;an=

ganjifa, mu^ nun aber ha§> ©ebiet üon S)eutfdf)=Dftafri!a burct)fd^neiben, um fo

tneftlid^ bom 93iftDria=9^ianfa r)erum bie englifd^en 9^i[Iänber gu erreidtien unb
ben diu abtoärty an bie fertig öorliegenben äg^ptifd^en 58a!)nen bei ß!)artum fid)

angufd^Iiefeen. —
Jlbgcfonbert tion 9if)obefia ift ha§> ^Jjaffalanb ober 33ritifc^=3entra[=

afri!ü=^^rote!tDrat, toie e§ offiziell fiei^t. G§ läuft in einem nad^ Sübcn ftetig

fid^ öcrbreiternben ©treifen gtoifd^eu 9^örb=9^l^obcfia unb bem ^Zjaffafee I)inunter

unb erftredt ficf) bann gu beiben Seiten be» Sc^ire, bem 5Xu§fIu^ be§ ©ee», lücit

in bo§ |)ortugiefifdf|G ©ebiet bi§ 5um Selta be§ (Sambefi l^inein. (5§ umfaßt
ungefäf)r 109 000 qkm unb unterftel)t nic^t ber (Sübafrifanifd^en ©efetlfd^aft,

fonbern toirb öon ber englifdien ^^egierung bireft öertoaltet.

2)a§ Sanb ift, befonberS im Süben bom 9^iaffa, luo ha§> ^irfgebirge in ba§

^od^Ianb be§ <Sd)ire übergeljt, auf'jerorbentlid) frud^tbar unb eignet fid^ gan^ be=

fonber§ für ben Slaffeebau, ber audf) fc^on grofee 5lu§be^nung gewonnen f)at, fo

ha% er in nid^t unbebeutenben Quantitäten au§gefüf)rt toerben fann; il^m ge=

feilen fid^ bann nod^ ^autfdfiu! unb Gtfenbein ^ingu. 9^idf|t§beftotoeniger ift ber

SSert ber 2)urcf)gang5ti)aren nod^ immer n^eit bebeutenber al» bie 2lu§fu!)r, be=

fonber§ in (Slfenbein, benn eine ^auptftra^e ber ^änbler fommt au§ bem
Innern üom ^anganjüa Iöng§ be§ 9^jaffa l^erab nadf) bem ^nbifcf)en Dgean. (5e!)r

erf^riefjlid^ für ben 9SerM)r unb ^anbel f)at ficf) bereite eine (5ifenba!)n erlriefen,

treidle bon Wlatope nad) Sifd^iromo gebaut toorben ift, um bie SBafferfäHe, h)e[df)e

bie Sd^iffal^rt auf bem (S(f)ire in ber ^^itte feine§ Saufe» jäl) unterbrecfien, gu

umgefien. Üngefäl^r in ber 3Kitte biefer 58af)n liegt 23rantt)re, ber ^auptort be§

©ebiete§, ber gegen 6000 (Sintoo!)ner §äJ)It. 3ut ^lufredit^altung ber Crbnung
ftelfit eine ©c^u^tru^pe gur 9?erfügung, bie im gort ^ofinfton am 3^iaffa i^ir

ftänbigeä Quartier ^at.

1
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Mt ©Mfer trxjn 3^nlralafrtfta.

Die Dolfcr am Samkft.

Am unfer:en i^amö^lt*

3entralafri!a mxb mit t)er!f)ältnt§mäfeig geringer 2lugnaf)me öon einer unb
berfelben 3?ienfc^enraffe betoolfint. ®er mäcfitige 23 a n t u ft a m m , ber fic^ im
Often bi§ gur füblic^ften ©|)i^e 2lfri!a§ crftredt unb feine 5BorIäufer bi§ in ba§
2)amararanb öorgefd^oben I)at, füHt, in ungäfilige SSöIfer gefd^ieben, aucf) bie

übrigen 2;eile 3entralafrifa§ au§>, 9^ur ba§ norböftlic^e Mftengebiet, öon ber

(5uaf)eli!üfte begonnen, ift mit fremben ©tämmen befe^t.

äSir beginnen unfere ^unbreife im (Sübo[tcn, giel^en bem ©ambefi entlang

nad) SBeften, burcfiftreifen bie toeftlid^e ^üfte big gum ^amerungebirge, fuc^en

bie in ben inneren ©ebieten fi^enben SSi3Ifer auf unb fd^Iiefeen mit bem ^'^orb^

often. 2Iuf biefer Diunbreife burd^ ein fo toeit au§gebe]f)nte§ ©ebiet fann fid)

unfere S)arfteIIung felbftrebenb nur mit ben fieröorragenben SSöÜerftämmen be=

fd^äftigen; bie un5äf)Iigen üeinen ©tämme Bnnen nic^t toeiter berürffic^tigt

trerben.

^m 39^ünbung§Ianb be§ (Sambefi unb öon l^ier toeitl^in burc^ ha§> :portu=

giefifc^e ©ebiet üon Sentralafrifa, ba§> man giemlid^ allgemein auc^ bie ^ ü ft e

bon 2Jlofambif (SO^ogambique) nennt, nac^ S^orben unb nac^ bem Innern
berteilt, tootinen

S)iefer Stamm anfel^nlic^er 3J^enfd^en teilt ftc^ in eine gange 2ln3af)I öon
Heineren Q^^^Q^n, an bercn ©pi^e Unterl^äuptlinge ftefien, toäfjrenö ba§ gange
SSoIf einem Dberpu|)tling ge^ordfit, ber ficfi l^otien 2lnfe]^en§ erfreut, ©old^e Steige
finb bie DJlanguru, 2JiaIomtoe, Tlarmho , SJiatoia unö tool^I nod)

anbere, bie fid^ boneinanber burd^ bie berfd^iebenartige ^^ätütoierung unterfdfieiben.

2)iefe S^^c^^rt finb bei ben 30'la!ua am fdf)ärfften ausgeprägt. S)ie 3?Zänner

tragen auf ber Stirn einen ^albmonb, ^^lecfen unb Sinien auf Slrmen, '^audj

unb 9flürfen; bie Qeidf^en ber Sßeiber finb leichter gefialten. S)ie SJJänner l^aben

ba§> $aar mit SSurgelbänbern in «Sträl^nen gebunben, ober fie rafieren breite
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gurd^en auf bcm ^o^^fe; anbere triebet ^^oBen bte ©träl^nen burd^ ein breitet
SBurgelBanb tote einen getoaltigen Sufd^ in bie ^ö^e gebunben. 23ei aEen Serben
bie SSorbergäfine \p\ii gefeilt, unb bie SBeiber tragen in ber Dberli^lJe eine au§
einer SJieermufd^el gefertigte ©d^cibe, ^elele genannt, toeld^e mitunter bi§ an bie
dla\e reid^t.

!iDie 33e!reibung befielet bei beiben ©efd^Iec^tern in einem (Streifen aü§> 3eug
ober 2:ierfeIIen um bie Ruften, an toeld^em leinten unb born Zappen Ijängen.
2)?effingringe um Slrme unb S3eine bürfen nur bie ^äu^^tlinge unb il^re g^rauen

tragen , ebenfo ^al§ge=

fd^meibe, toeltfie au§ ^er=
len unb S^iergäfinen ab^

toec^feln; gemeine 3Beiber

fd^mücfen fidf) mit einer

^erlenfrfinur um ^inn
unb ^aB. m§> 2ßo:^nung

bienen au§ ^fäJ)Ien er=

baute glitten, beren jebe

bon einem fleinen ©ar-
ten umgeben ift , Too

©orglium, dJla\§> unb Tla-

nio! gebaut toirb.

SDie ^äu:|3t[inge finb

fleine ©ef^oten in be§

2öorte§ öoEfter 33ebeutung,

bod) ftet)t bei ber 3Serur=

teilung in 3toi[tig!eiten

eine Berufung an ben

DberB)äu|jtIing offen. Um
bie (Bä)ulh ober Unfcfiulb

cineß STngeüagten fe[t=

gufteHen, toirb aud) in be=

r.. ,,. . ^ , fonber§ iüid^tigen ^^äUen
r7auptl.n9 ber mafua.

^^ ^.^^^ ^^^^ ^^^^^^^^

urteil mittele eincB 2rbfube§ einer giftigen SSaumrinbc gefc^ritten.

^er Jmafua^^äuptling lebt allein unter feinen 3Beibern, beren Slnäal^I bi§=
toeilen gegen gtoeifiunbert fteigen foE, ^l^m ertoeifen bie ©tammeSgenoffen l^ol^e

aSerel^rung. S)er Umfriebigung, toeld^e feine §ütte umfd^Iiefet, toagen nur Irenige
SSertraute gu naiven. 3öirb er begrübt, fo ftrerft ber ©rüfeenbe, fid^ beugenb,
beibe Slrme au§ unb fd^lägt me]^rmal§ bie ^änbe gufammen.

S)er 2J?a!ua ift ein leibenfc^aftlic^er greunb bon öffentlichem ©pred^en.
S)abei toirb er fonberbarertoeife ftet§ bon einem Slffiftenten begleitet, toelc^er gu
gleid^er geit fid) erl^ebt, in lio^cm 2one mit ^ei4r)0=al)4)e! um 2Iufmer!fam!eit
UiM unb bei jeber ^aufe, bie ber ©predjer mad^t, unter aEerlei SSariationen ha--

mit fortfälEirt. Slud) ber Sang ift unter ben mafua feljr beliebt; babei fingen
bie SBeiber im ^l)ox unb bearbeiten mit ©töden grofee unb ücine trommeln. —
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Sfleifen Irir üom 6ambe[ibelta [ttomauftoärtS, fo treffen toir am ©d^ire,

bem 2lBfIu^ be§ 9^iaffafee§ unb namentlid) auf bem ^oc^Ianbe, öon trelc^em

biefer unterl^alB SQ^atope in ben gewaltigen SJJurcfiifonfällen !E)erabftür3t, auf einen

üertDanbtcn ©tamm:

^tc ^anganöja.

6ie finb im allgemeinen gut getüac^fen, il^te ©liebma^en fc^ön unb eBen=

mäfeig gebaut. S)ie 9Jafen finb nid^t Breitgebrürft; bie Si:p|)en gleid^en, toie Si=

bingftone angibt, benen ber Europäer melf)r al§ ber 9^eger an ber 3öeft!ü[te. S)ic

Hautfarbe ift gtoar bun!el, aber ber genannte 9^eifenbe faf) pufig ©eficEiter,

treidle benen Weimer Seute glid^en, bie er in ©nglanb gefannt l^atte. 2)ie Wänmx
tragen ba§> ^aax auf fonberbare SBeife; balb breJ)en fie e§ gu Römern 5ufam=

mcn, balb fled^ten fie e§ in birfe Socken, ober fie laffen e§ milb auf bie ©o^ultern

l^erabh)aßen. S)ie SBeiber tragen 9tinge au§ 3?Jeffing, ^u|3fer ober (Sifen an ben

^'ingern, am ^alfe, an ben Slrmen unb Seinen; if)r fonberbarfter 3^^^^^^ ^fi

jeboc^ aud) ba^ entfe^Iidfie ^elele, l^ier, toeil fd^on fern öom SO^eer, eine ^ol5=

fd^eibe bon etlr)a 5 cm ©urd^meffer, bie in bie Oberlippe tjineingegtnängt ift.

2)ie SO^anganbja leben in 'Dörfern unter einem Drt§üorftef)er, ber bem
©tammpuptling einen iät)rlid^en S^ribut gu entrid^ten ^at. S)ie ©örfer finb

immer bon einer unburd^bringlidfien ^edfe giftiger ©uplEiorbien umgeben. ?Im

(gnbe be§ S)orfe§ liegt ber freie ^lalj ober 23aoIo, ber mit fd^attigen 23äumen

beftanben ift unb gu 3ufammen!ünften bient, bie unter ©efang, Sang unb 33ier=

trinfen f)ier in ben monb!)eIIen Wdä)kn ftattfinben.

Hm ha^ ®orf l^erum liegen bie ^^^elber. ©oH ein neueS ©tüd^ SBoben urbar,

gemarfit tcerben, fo Werben bie Säume mit ben fleinen Sitten au§ ein'^eimifrfiem

ßifen gefönt, üerbraVtnt, unb bie Slfd^e mirb al§ S)ünger öerftreut. (k§> Werben
reid^e (Srnten üon ©orgJ)um, ^irfe, Sonnen unb ©rbnüffen gewonnen; auc^ mit

^am§, Mrbiffen, ipanf unb %ahaf finb ©trid^e beftanben. Tla\§> Wärfift ha§>

gange ^afir I)inburä), SaumWoHe Wirb faft in jebem S)orfe !ultibiert. Sit)ing=

ftone betrat !aum ein S£)orf, ofine bort mefirere SJiänner mit bem Steinigen,

©Pinnen unb Soeben ber SaumWotCe befd^äftigt gu finben. Wobei fie pufig Xabaf
au§> eigentümlidf) fonftruierten, !oIoffaIen pfeifen rauifiten.

S)ie SO^anganbja finb aber aud) ein geWerbflei^iger 3SoI!§ftamm. ^n erfter

3fleif)e ftel^t bie ©ifeninbuftrie. Sebe§ ®orf Biat feine ©ifenfd^melgptte, feine

^otjlenbrenner, feine ©robfc^miebe. ©ie Verfertigen gute %te, ©pie^e, ^feil=

fpi^en, ?JabeIn, 2lrm= unb ^^uferinge. Sn ben ^Dörfern am ©c^irWafee unb auc^

anberWärt§ betreiben bie ©inWoI^ner S^ö^ferei, inbem fie au§ freier ^anb ^od^=,

3öaffer= unb ©etreibetöpfe anfertigen. 2lnbere flechten nette Stöxhe au§ gefpalte=

nem SambuSro^ir ober aud^ gifd^neije au§ ^flangenfafern. 2)ie ergeugten

©egenftänbe il^rer ^nbuftrie !ommen burc^ ^^aufd^ in ben ^anbel.
S)ie i^^^auen Werben gWar ge!auft, aber nur ft)mboIif(f), benn nur ein $ur)n

ift ha§> l^erfömmlic^e ©efd^enf an bie eitern ber Sraut. gür bie ©teHung ber
grauen ift fel^r begeic^nenb, ha% fie felbft gur SSürbe eine§ §äuptling§ gelangen
fönnen.

Sibingftone berid^tet, ha% bei biefem f)o#egabten SSoIfe aud^ bie 9^ed^t§=
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p\leQZ in fierüorragenber Söeife au§gebilbet ift. 2tl§ eine 8c^attenfeite be§[elben

beäcid^net er aber bie llnmäfeigfeit, mit ber fie fid^ bem 33iertrin!en !)ingeben.

@r trar jel^r erftaunt barüber, benn luäl^renb feinet fecfiäel^niäl^rigen 2lufentf)aIto§

in 8lfrifa blatte er niemals eine \o grofee HJiengc 23etrunfener ge|el)en, tvk unter

ben 30^anganbia. 2)a§ ©eträn! ift au^erorbentlidf) beraujc^enb unb toirb cu§
einer Ä'i3rnerfru(f)t bereitet, bie [ie 3J2a:pira nennen. —

^ier muffen hjir nun and) eines 5b'oIfe§ gcbenfen, toelc^e§ in ber 93ergangcn=

fieit einmal toeiter hjeftlid^ im ©ebiet be§ mittleren ©ambeft eine bebeutenbe

iRoUe gefpielt Jiat, aber nur für furge B^it. ®§ finb:

;pte i«:aliofofo.

(S§> tüax im ^afire 1824, üI§ ein QtüdQ ber 23afuto au§ bem ©üben über ben
Dranjeflu^ nac^ Sterben 50g, ben 6ambefi erreid^te, biefen überfd^ritt unb unter

ber ^^üfirung be§ .^öul^tUng» ©ebituane bie 5Bato!a unb 23arotfe befiegte, bereu

Sauber am mittleren ©ambefi untertoarf unb ha§> gro^e 9^eic^ ber Tlafololo grün=

bete, ha§> fic^ toeitl)in furcfitbar madjte. S)iefe Wadjt bracf) inbeffen mit bem ^obc
©ebituane§ aud^ frf)Dn lieber gufammen. 2)ie unterjod^ten (Stämme erlauben fid)

unb er!äm)3ften nid^t nur ilfjre ^^rei^eit, fonbern bernid^teten ha§> gange Waio^
loloöolf; man fagt, ha^ nur glnei Scanner bem furd^tbaren ^Blutbabe entronnen

fein fotten.

S)a§ trirb nun tuol^I übertrieben fein, aber jebenfallg ift nur ein Üeiner 9^eft

be§ furge '^dt fo mäd)tigen S^oIfeS übrig geblieben, unb biefer hjenbete fid^ naä)

bem ^ijaffafee unb bem ^odfilanbe be§ Sd^ire, tuo ein neueS, toenn aud^ nur
fleine§ 3[)?a!oIoIoreid^ entftanb, toelc^e§ bann gtoar öon ben ^ortugiefen in 2ln=

fprud^ genommen, aber bon ben ©nglänbern auf ©runb früfier erlDorbener Sflec^te

befe^t unb be!)auptet ipurbe unb gegenwärtig einen S3eftanbteil be§ britifd^en

3entraIafri!a=^roteftorate§ bilbet.

dlad) Siöingftone§ eingetienber ©cfiilberung finb bie ^afololo ein fet)r unter=

nel^menber unb intelligenter SSoIBftamm; aud^ bie ^^rauen, bon lebl^aft f)ell=

brauner ^^arbe, fiaben angenel^me ©eficfitSgüge unb fd^nett faffenbcn SSerftanb.

9^od^ I)eute fann man bie SJiänner gum %^\l in il^rer alten S^ationaltrad^t fef)cn,

bie in einem Xierfeü um bie Senben unb bei !alter SBitterung au§ bem ^aro^
über ben ©d^ultern befte^t. '2)ie SBeiber tragen ein faubere§, furge^ S^ödd^en,

eine 2trt äJiantel barüber unb möglid^ft biete ©df)mudfadf)en. SDie ^ütten toerben

au§ ^fäl^Ien unb 3^o!t)r ]E)ergerid^tet unb mit einem fpi^en, turmartigen 9ioI)rbad)

t)erfet)en.

SSieltoeiberei ift ©itte; bod^ Werben bie grauen nid^t ge!auft, fonbern ber

ßl^emann überbringt bem ©c^toiegerbater im 2Sert)äItni§ gu feinem SBofilftanb eine

Slngarit 51'ü^e, aber nic^t al§ ^aufgelb für bie S9raut, fonbern um ha§> dieä^t

5U erlaufen, bie ^inber in feiner ^amilie ergieitien 5U bürfen; fonft toürben bie

^inber ber gamilie be§ 3Satcr§ ber SSraut anget)ören. S)ie (Stellung ber ^^rauen

ift eine angenet)me; fie l^aben HJiägbe, toeld^e ben ^auptteil ber ^au^arbeit ber=

richten muffen. 2)ie 9Jiänner ^^flegen bie 3cit mit 33iertrin!en unb ^anfraurfien

totgufd^Iagen, eine (Sitte, bie jeborf) auc^ bon gar mand^en ^^rauen Iieimlid^erlDeife

nid^t minber geübt Ibirb.
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Slderbau unb SSiel^gud^t ift bie ^auptbefc^äftigung ber SD^a!oIoIo, jobalb bie

Knaben fä^ig [inb, muffen fte fd^on auf§ gelb, um ba§ S^Ieinbief) gu filtert.

2ln ber (Spi^e be§ ©tammeS ftel^t ein ^äu|)tling, bem üon jebem gefcfilad^teten

Dd^fen ber SSudfel unb bie Stippen al§> SriBut gebracht toerben muffen; auä) %c=

Björt \i)m oIIe§ im Sanbe gelDonnene (Slfenbein. Dffenfunbiger Ungefiorfam gegen

bie 58efel^Ie be§ Häuptlings toirb mit bem %ohe beftraft. SSon allen 3teifenben,

IHafoIoIo beim f^ättcnbau.

toeldfie mit ben Tlafololo auf ifiren Steifen in naivere S5erü^rung traten, trirb

if)re 2Sa^rf)eit§IieBe in befter Söeife gerülf)mt.

3^orbtoeftIi(^ üon ben SJ^anganbja, jenfeit§ be§ ©c^ire fi^en

(Sie leben faft in beftänbigen Kriegen, treiben be§!^alb toenig 5Xc!crbau, übcr=

treffen aber ilf)re 3^acf)barn nod^ in inbuftrieUen g^ertigfeiten. ©ie ücrftef)en fic^

fogar auf bie ©elüinnung be§ Gifeny au§ ben ßrgen. 2Iu§ bem gewonnenen

(gifen Werben Strte, Söeile, Pfeile, bolc^artige ^OfJeffer, Sangenfpi^en angefertigt,

iUae, 3lfri£a.
"-'3
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tDoBei ein ©tein ben 2tmbo§, ein anberer ben Jammer, slvei ^olgftücfe bie 'Qanqt

vertreten. %vo^ biefe§ |)rimitiDen ^anbtperBgeugeS finb bie öerfertigten ©egen=

ftänbe bon einer ©üte, ha% fie üielfad^ ben in ben :portugie[ifci^en Kolonien er=

geugten borgegogen Serben.

S)ie SO^aratüi toofinen in fleinen, runben, au§> ©tangen l^ergefteßten Käufern,

etoa üon ber ©eftalt üeiner Söinbmül^Ien. ©ie üeiben [ic^ mit einem um bie

Senben geriefelten ©tücE S^UQ^ «ud) l^ier tragen bie 3Bei6er ba§ Eiäfelicfie ^elele,

au§ (Elfenbein ober Sinn, in ber Dberli^l^e.

Am miftl^rien i^am&jeft.

^m ©egenfa^ gu ir)ren friegerifd^en dladjbaxn finb biefe Santu frieb=

liebenbe Seute, beren ^auptbefc^äftigung ber Sfcferbau ift. Satire ©etreibefelber

erftrec!en fid^ ftunbentoeit, unb in ben SDörfern fief)t man galEjIreid^e ©etreibe=

f]Dei(f)er. 3Benn ha§> SBaffer be§ ©ambeft gefallen ift, :pflegen fie 2}iaffen üon

©etreibe, in ©raSbünbel gebunben, bie gut mit S^on übergogen trerben, auf niebrige

©anbinfeln gu bringen, gum (Bdjui^ gegen bie plünbernben 3?iäufe unb Tlen\d)en.

SBäl^renb feiner ber benachbarten ©tämme Dbftbäume fultiöiert, fiefjt man I)ier

mannigfad^e, Dbft unb Ölfamen liefernbe Säume in regelmäßigen Üteil^en ge=

|)flan3t, mit (Stämmen öon gtoei ^u% im S)urrfimeffer. 2lber tro^ if)rer frieblid^en

©efinnung finb bie 23ato!a bennodf) entfd^ieben tapfere 23üffel= unb @refanten=

Jäger. ^urd^tloS gelten fie ben gemaltigen liieren gu Seibe unb erlegen fie mit

il^ren ©|)eeren.

S)ie ^leibung ber 23atofa befteljt nur au§ einem Senbengürtel. S)ie SBeiber

tragen ginnerne Ohrringe ring§ um ba§> £)I)r, oft biß §u neun in jebem Df)re;

bie Wänmx reiben il^ren Körper mit 9^ötel ein. Mandat rafieren ba§> ^aax üon

bem unteren S^eil be§ ^o|)fe§ Ineg unb tragen gtoei QoII breite ^o|)fbänber au§

23aft. SDa§ ^aar auf bcm ©d^eitel lüirb reic^Iic^ mit in Öl gemifd^tcm 9iötcl

eingerieben. STB leibenfrfiaftlic^en Stauchern fe^^It if)nen nie bie pfeife im SD'iunbe,

unb ber Satofatabaf ift Inegen feiner ©tärfe berüJ)mt. hieben bem %ahaf hübet

ba§> S3iertrinien ben ^löd^ften ©enuß. —
2)ringen toir am ©ambefi meiter nad^ SBeften bor, bi§ bai)in, "mo ber Strom

mit einem ungeBieuren 35ogen bie öon feinen Quellen l^er eingefd^Iagene Süd^tung

nac^ ©üben berläßt unb gtoifdien ben ^atima= unb SSiftoriafällen nad^ Dften gu

feinem 3??itteIIaufe umbiegt, fo betreten Inir

^as "gleich 6er ^avotfe-'^a^unba.

STc^tgel^n SSoIf§ftämme finb e§, bie ficf) gu biefem getoaltigen 9^eicf)e, meld)e§

bie ©nglänber 1899 if)rem 9?orb=9U)obefia einverleibt f)aben, bereinigten, an beren

©pi^e bie 23arotfe, I)äufig aud^ Watut^c genannt, unb bie 3}Jabunba ftef)en, bie

beibe bem 9^eid)e aud) ben 9^amen gegeben I)aben. ©ie ftanben aud) an ber

©^?i^e be§ großen 9(ufftanbe§ gegen il)re llnterbrücfer, bie S)^afoIoIo, bie, tüie
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borftel^enb er5ä!)[t, gänälid^ aufgerieben li^urben. 9^ii(f)t§beftolx)eniger I)aben fie

bte ©iirac^e berfelben, bie ifjnen aufgejtoungen Sorben tüax, beibel^alten.

®em :portugie[ifd^en 3fteifenbeu ©erpa 5|5into, toeld^er fid^ 1878 f)ier längere

3eit auf!^ielt, Jiaben tüir näl}ere S^adfirid^tcn über biefe§ Oieid^ gu öerbanfen. (£r

fanb eine red^t gute Slufnal^me bei bem bamaligen Häuptling ober ^önig £d=

bofft, bem glrei befonbere State ober 2JJinifterien gur ©eite ftanben, bereu eine§

ha^ ^riegStuefen, ba§> aubere bie auSirärtigen Slngelegenfieiten leitete. 2)a§ Iel3=

tere toar toieber in gtoei Stbteiluugen gefd^ieben, mit je einem 3Kinifter an ber

@|)il3e. S)er eine ber^ianbelte im SBeften mit ben ^ortugiefen, ber aubere im
©üben mit ben ©ngläubern.

S)en S^önig Sobof[i, ber ©erpa ^into in Slubieng em^^fing, fd)ilbert ber

Steifeube al§> einen jungen 33^ann öon ätoangig ^a!^ren. (Sr \a% auf einem ©tut)!

mit l^ol^en Sefinen, i^inter i{)m ftaub ein 3^eger mit einem «Sonneufc^irm. (gr

trug ein buntgeftreifteS ^emb, einen SJJantel au§ SaumtooIIengen^ebe, geftreifte

^ofe unb ©cfiul^e an ben ^üfeen. ®a§ ^au^t h^cdte ein mit riefigen ©trau*
^enfebern gefc^mücfter ^ut. ^n ber ^anb fiielt ber mächtige ^errfc^er einen

pläernen, mit 9tofef(f)toeif üerfeigenen gliegentoebel, ben er ftet§ fel^r ernftlfiaft

i)\n unb ]^er beilegte. 3ur Slubieng toaren bie üornei^mften 3ftatgeber, bie Mu
nifter unb ettüa taufenb ^erfonen au§ bem SSoüe gugegen, bie, je nad^ if)rem

Sf^ange in größerer ober geringerer (Entfernung öom Könige fi^enb, einen großen

,<palbfrei§ bilbeten.

Obgleicf) bie SSieltoeiberei l^ier fo enttoicfelt ift toie üieEeid^t in feinem anbern
Sanbe 2lfrifa§, benn ber SSefi^ üon fed^gig unb mel^r g^rauen ift !eine Seltenheit,

fo ftel^en bie grauen bod^ in t)er!)ältni§mä^ig fio^ier Sichtung. SDie öorne^mcn
liegen ben gangen Xaq auf ber SJJatte, trinken 23ier unb fd^nu|3fen. ©ie f)aben

öiele ©üaöen, getoö^nlic^ 'SRdtalafa, gu ilf)rer SSerfügung, hk fie bebienen unb

für il^re 93ebürfniffe forgen muffen.

S)ie 33et)öl!erung be§ 23arotfe=9JiabunbaIanbe§ geidEinet fid^ au§> burd^ eine

Iral^rnefimbare Steigung, fic^ gu beüeiben. ©elten nur fielet man unter il^nen

eine ertoad^fene männlicfie ober n)eiblid[)e ^erfon, bie nic^t toenigften§ ben Dber=
!ör^er mit einem !urgen Tlankl boEftänbig befleibet l^ätte.

S)a§ SSoI! treibt 2Werbau, f)auptfäc^Iic^ aber SSiefigud^t. S)ie gerben be=

fteJien aug 3tinbern |)räcf)tigfter Oiaffe. S)ie $au^tnaf)rung ift ^u^imilcf) in

frifrfiem unb gegorenem Quftanbe, fotoie in fü^en Kartoffeln. 2JJai§ unb ^irfe

iDirb gtoar aud^ giemlid^ biel gebaut, aber nur gur 33ierbereitung benu^t.

S)ie 33arotfe=3)?abunba finb gefc^icfte 2lrbeiter, bie fid^ i!)re SBaffen, fotoie

bie meiften il)rer $oIg= unb ^ongeräte felbft Verfertigen. 33etounbern§tDert finb

if)re §olgfd^ni<3ereien. 35efonberen SBert legen fie auf gierlid^ gefc^ni^te ^oIg=

löffel. ®ie einl^eimifd^en SBaffen finb Keulen, SSeile unb 2lffagai§, üon toeld^en

2Burff:peeren jeber Tlann fünf bi§ fed^§ bei fidf) fül^rt. ©ro^e ©d^ilbe au§ Dd^fen=

f)aut auf plgernem Sta^imentoerf öeröoUftänbigen bie Krieg§au§rüftung. 2)a=

neben finb jebod^ aud^ ©c^u^tDaffen, gumeift nod^ geuerfd^Io^getretire ältefter

Konftru!tion, bie fie allen anbern öorgiefien, fd^on gar nid^t feiten. —
2Son ben h)eiteren ©tämmen be§ $Sarotfereid^e§, bie in engerer ober fernerer

Siaffenberlpanbtfcfiaft mit ben ^auptftämmen ftel^en, finb aufeer ben oben fd^on er»

tüäfinten 33ato!a nod^ gu nennen:
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^l^re 2)örfer ftel^en im 3^orboften be§ die\d)e§> unb [inb in neuerer 3^^^ öon

bem öfterreiifiifd^en S^eijenben @mil ^olub befud^t toorben. dlad) feinen (S(f)ilbe=

rungen [inb bie Häuptlinge :prä(f)tige ©eftalten, mit leidster SIblernafe unb ftoI=

gem ©ang. Slud^ unter ben SBeibern !ommen (Srfd^einungen öor , öon benen

^oIuB fagt: bie (Sd^önl)eit ift bie fc^önfte ©öttergabe für ba§ SBeib, aud^ in§

©d^toarge überfe^t. SJiänner, Jünglinge unb Knaben gelten böEig nadft; bie

grauen tragen ^elte um bie Ruften, jüngere 2Jiäbc^en nur einen ^üftgurt, öon
meld^em S^tiemenfranfen, SJ^ufd^eln unb 33Ied^röf)rc^en l^eraBl^ängen.

©ine gang eigentümlid^e ©itte ift e§, ba^ bie 3JJänner gro^e Sßülfte üon

frembem §aar, ©]^ignon§, tragen, 30—40 cm lang unb noc^ länger, fd^ief naä)

leinten pngenb ober auftoärtS ftet)enb. S)afür muffen bie SBeiber fürs gefd^oren

gefien, benn fie I)aben it)i ^aax gut ^erfteEung ber fürdf)terliefen (£!)ignon§ it)ren

3)iännern gu überlaffen.

2)ie Hütten ber SJiafd^ufuIumbtüe toerben au§ 5|5fä]^Ien erbaut unb i)aben ein

fegelförmige§ '^aä). ®ie Dörfer finb gang unb gar bid^t mit ^fäl^Ien umgeben,

fo ha^ ber (Singang gum ^nnenraum be§ ®orfe§ nur burd^ einen eingigen ©in*

lafe möglid^ ift. Um baB SDorf lf)erum liegen bie gelber, benn bie Tla\d}ulu'

lumbtoe finb fleißige Sldferbauer, obtool^I bie SSielEiguc^t bei i!^nen nod^ eifriger

betrieben mirb. 9linberf)erben bilben it)ren Sfleiditum, mand^er gäl^It feinen SSe=

fi^ an 3linbern nad^ S^aufenben.

Die Dölfer im n)e|tli(^ett Sentrolofrifa.

Sm treftlic^en Qentralafrüa treffen luir gtoar auc^ nodf) eine gange 9kit)e

t)on S9antut)öl!ern, gelangen aber aud^ fd^on in bie ©ebiete ber ed^ten Sieger,

inbem toir unfere Steife im ©üben beginnen unb fo norblDärtS bi§ Kamerun lang»

fam Vorbringen.

Banfuiriilft^r.

SDen libergang au§ bem ©ebiete be§ (Sambefi nad^ bem ^^ortugiefifd^en 2ln=

gola bilben

S)iefe SSöIferfd^aft mar borbem gu einem großen 5Reid^ gufammengefc^Ioffen,

rt)a§ gegenwärtig aber gänglid^ gerfaEen ift. 8d^on 1875 fanb ber 3fteifenbe Sa=

meron bie eingelnen Sobaleftämme getrennt unb in unabläffigen gel)ben unter=

einanber begriffen, ©iner überfiel ben anbern, nur gu bem ^tved, ©üabcn gu

erbeuten, benn bie Sobale finb ein fc^öner, gut gemadfifener unb kräftiger 2JJen=

fc^enfc^Iag unb haaren al§ (SÜaben fef)r gefud^t. 9?irgenb§ iourbe \a bie SÜaüen»

öerfc^iffung eifriger betrieben, alB gerabe f)ier on ben portugiefifd^en lüften üon

gentralafrüa.
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2)ie SoBaleleute tooI)nen in üierecügen, runben ober oüalen glitten mit

j^olien S)äc^ern, toelc^e bi§rt)eilen in ätoei unb me^r ©pi^en auslaufen. S)ie

glitten [inb aum Seil rec^t geräumig unb Serben im aCgemeinen fauber ge=

galten, ^lufeerft einfad^ unb xo^ i[t bie ^leibung: Seberf(f)üräen bei ben Wän-

nern unb ein paar üeine Seberriemen ober ein 3eugla|)i)en bei ben 3Beibern,

ha§> ift alles, h)a§ fic su il^rer 58e!Ieibung bertocnben.

Porf ber £obaIc.

^^xe gansen 2:oiretten!ünfte Bef(f)rän!en fic^ auf ha§> ^aax, bem aber groBe

(Sorgfalt gugeloenbet trirb. @ie fled^ten e§ in abfonberlid^e SBuIften, trän!en e§

möglid^ft reic^ mit Öl unb f^mieren e§ aufeerbem nod^ mit einer lefjmigen ßrbe

ein, fo ha% e§ au§fie:^t, aU toäre e§ au§ ^olg gefc^ni^t. ^lec^net man bagu nocf)

ben übrigen ^opf^ju^, beftefienb au§ einem glängenben HJ^etaUringe, ber ha§> ^aax

auf bem ©^eitel gufammenplt, an bem ein ©eflec^t bon ©(^nüren :^erab:^ängt,

toeld^eS für ha§> ©eficfit einen rünben 2lu§fc^nitt frei lä^t, fo l^at man bie eigen*

artigfte ^opfbebecfung, bie unter allen SSöIfern ber (grbe gu finben fein bürfte.

2ri§ @(^mu(f trägt man burc^Iöc^erte 3inn= unb ^u|)fer:platten auf bem ^opfe

ober lä^t 3u jeber ©eite be§ ^opfe§ eine Sodfe :^erunterl^ängen.
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^ix 33e3ug auf bie ©itte ber SStellDciberei machen bie ßobale feine 2lu§=

naf)me; ber Wann tann fo üiele Söeibet nel^men, al§ er gu ernäl^ren öermag.

S)ie ^au:ptbef(f)äftigung ber Sobale ift bie gif(f)erei, feit ber (5!Iaüen!f)anbcI

t)on ben europäifd^en Wdd)ien fo ftreng öerfolgt toirb unb bamit bie etoigen

i^^eJjben ber Stämme unter fid^ meijr ober meniger aufgehört l^aben. S)ie gefan=

genen ^nfc^e toerben gebörrt unb bilben für ba§ SSoIf einen n)i(f)tigen ^anbel§=

artüel nad) Stngola, benn Slcferbau

unb SSie]^3U(f)t tnirb nur fo biel ge=

trieben, al§> für ben ßeben§unterf)alt

erforberlid^ ift.

©egen bie gebörrten ß^ifd^e tau=

f(f)en fie bornelfimlic^ ©ifen ein. S)iefe§

unentbef)rnci^e SO^etaH au§ ©räen gu

gewinnen, t)erftef)en fie nic^t, mol^I

aber toiffen fie ha^ eingetaufc^te dioi}'

eifen gang trefflid^ 5u bearbeiten. (Sie

fertigen barauS :p]^antaftif(f) geformte

^l^feilfpi^en, 3JJeffer, Sangenfpil^en,

Siinge unb ©dfimurffacfien an unb bie

"Seile ber Sobale finb im gangen |)or=

tugiefifc^en ©ebiete gefud^t.

^infid^tlid) i!^re§ 6;f)ara!ter§

ftefjen bie Sobale in feinem guten 9^uf.

©ie gelten al§ rad^fürf)tig, f)interliftig,

treulos, unb e§ merben ifjnen auc^ nod^

anbere, hjenig em|)fef)Ien§toerte (Sigen=

fd^aften nad^gefagt. äßer l^ier nid^t auf

feiner ßut ift, bem tnerben in ber

I)interliftigften 3Beife gaEen gefteEt.

©übtreftlidt) bon ben Sobale, mit

einer Slngaf)! üon (Stämmen ben (5ü=

ben ber ^ßrooing HJioffamebeS er=

füEenb, bann aber aud^ nod^ mit einem

breiten g^Iügel norblDeftlid^ fid^ meit

nac^ 23engueEa l^inein erftrecfenb unb

faft bi§ an bie Äüfte be§ Dgeang rei=

i?aartrac^t in £obaie. d}enb, finbeu toir nuumel^r

Unter biefer SSöIfcrfc^aft fietit man Diele f)erhilifc^e ©eftalten, mit breiter

Sruft unb breiten (Sd^ultern. S^ire garbe ift pec^frfjlrara, boc^ fommen auc^

braune, ja fogar fd)mul3iggeI0e Tlm\d)^n öor; ein feltfamc§ (S^^iel ber D^atur

finb unter if)nen auc^ blaue Singen, Inie man fie f)ier unb ha antrifft.

Sm ©egenfai? gu ben faft ober gang unbeÜeibeten Sobale, bie infolgebeffen

me!^r ben GinbrucE unberüt)rter 9BiIbt)eit machen al§ irgenb ein anberer 9^eger=
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ftamm, bermenben bie 2lmBoeIIa grofee (Sorgfalt auf {f)re Seüeibung. SÖeibe

®ef(f)Iecf)ter tragen ein bunteS Dberüeib, eine kü %alax, ba§> burd) einen Wollenen

©ürtel äufammengel^alten toirb. ^upeüeibung lüirb nur auf ber 3kife gebraucht.

^iud) bie geiftigen gäf)ig!eiten biefeg SSoIBftammeg finb '^oä) entmicfelt.

S)er Slmboeßa ift talentöoH, gerät nic^t in SSerlegenl^eit unb betoeift in feinen

auS' bem (Stegreif gefialtenen Dieben ein borsüglic^eS ©ebäc^tniS. ®er ungarifct)o

^eifenbe £abi§Iau§ 3Jiagt)ar fanb e§ gerabegu beh^unberungStoürbig, toelc^e ^e=

inanbtfieit unb unerf(f)i3)3flid)e 58erebfant'feit man bei ben ©eri(f)t§t)erl^anblungen

beobacfiten !ann. ®er SlmboeHa ift gele!t)rig; tDa§ er !f)ört unb fie!)t, (Schreiben,

Sefen, eine frembe (Sprache, ^anbarbeit, ein Sieb, fa^t er Iei(f)t auf. ©r ift ein

gefcf)i(fter (Sd^mieb, 3immermann unb Söeber.

S)ie fogialen SSerfiältniffe unter biefem 2So[!§ftamm finb fe^^r einfact). ^eber

^au§öater ift in feinem ^aufe unb feiner g-amilie unbefd^ränfter ^err. S)urd}

ha§, SSanb ber @f)e toirb ber (5of)n öon feinen ©Itern unabfiängig. S)ie grau ift

ghjar ein burcfi ^auf crtoorbeneS (Eigentum be§ SO^anne§, boc^ ift ii^re (Stellung

!eine§li3egg bie einer (Sflaüin. SSieltoeiberei ift auc^ fiier fetir öerbreitet.

Slcferbau toirb nur Irenig betrieben. 2JJai», 2[JZanio! unb Zabat toerben nacf)

§8ebürfni§ gebaut, ©rötere 2iufmer!fam!eit toirb ber SSie^guctit gugetoenbet, bie

fidf) auf Siinber, (Schafe, Siegen, (Sc^lreine unb ^ül)ner erftrecft. —
^Zörblic^ über ben StmboeHa, gum Seil in ber Sanbfd)aft 33i!t)e, iDofinen

©ang nafie bertranbt mit ben StmboeKa, übertreffen fie biefe aber noc^ in

^infic^t ber ©efd^i(fli(^!eit. (Sie berftel^en nic^t nur ha§> ©ifen au§ bem ®rs 3"

gewinnen, fonbern Verfertigen auc^ (Spaten, 33eile, Sljte, ^feilfpi^en, Slffagai unb

anbere ©erätfd^aften, bie fe!)r gefuc^t finb unb mit benen im 2;aufc^!)anbel glän=

genbe ®ef(f)äfte gemacht toerben. Sa, it)re ®efd^ic!Iicf)feit in ber ©d^miebefunft ift

fo bebeutenb, ba% fie fogar fc^on öerfuc^t l^aben , geuergetrel^re nadiguarbeiten,

unb nidt)t öl^ne günftigen ©rfolg.

(g§ ift eigentlidf) merftnürbig, ha% bei einem fo intelligenten 33oIfe bie 3^"=

berei eine fo bebeutenbe DioHe fpielen !ann, lüie e§ I)ier ber ^aVi in einem fo

l^ol^en ©rabe ift, toie öieEeid^t nirgenbS fonft in gang 5Xfri!a. ®er ^imbunba

ober ^imbanba, ber gauberer, fte^t bei ben ©angueßa im ben!bar l^öc^ften 5ln=

feigen unb erfreut fic^ einer SJiad^t, bor ber fic^ felbft bie Häuptlinge beugen, einer

SQ^ac^t, bie anberfeit§ aber aud^ ein faft unüberfteiglic^eS §inberni§ für ben ©in=

gang be§ ei)riftentum§ ift. S)em 2JJiffionar lx)irb feine mül^eöoEe Slrbeit fid^er=

lid^ nirgenbS fo fc^toer gemacht, nirgenb§ ftefit er bem Untergänge ftünblic^ fo

nal)e toie l)ier bei ben ©anguella.

Sie Wadjt ber ]^ier aufeergetrö^^nlic^ gal^Ireic^ Vertretenen ^imbunba ift

bisher unerfc^ütterlid^ geblieben. —
3u bemfelben SSoIfe muffen tnir auc^ noc^ gäl^Ien:

Sie inotinen im S^orboften ber Sanbfcfiaft 23if)e unb finb fd[)öne, l^od^getnad^fene,

aber ftolge, blutgierige unb !riegerifc[)e Seute, bie l^äufig ^taubgüge nad^ ben be=
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nad)haxkn ©cbieten imternefimen. ®ie§ ift bie einsige 33ef{f)äftigung ber

Tlänmx, ben Slcferbau, ber nur foineit betrieben toirb, h)ie e§ bie täglid^e d}ai)=

rung erforbert, muffen bie SBeiber beforgen, unb biefe Ifiaben bamit toenig 2lrbeit,

;$etifcfjpneftcr ber (Sanguella.

ha ber aufeerorbentlic^ fruchtbare 23oben mü^ieloS reiche (grnten ergibt. (5§ tüerben

Rai§>, 50^anio!, Kartoffeln, 33o^nen unb %aiaf gebaut , bie l^ier bie ^aupt-
beftanbteile ber 9^a^rung§= unb ©enu^mittel bilben.

2)ie (Sc^ilberungen, toelc^e £abi§Iau§ 3?iagl)ar üon biefem Stamme entwirft,
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laffen ernennen, ha^ toir un§ I)ier in einem gentrum be§ afrüanifc^en Kanni-

balismus befinben, benn bie Kiofo finb SD^enfd^enfreffer in be§ 3Borte§ abjc^eu*

lid^ftet SSebeutung. SPienfc^enfleifd^ bilbet bie ^au:|3tmal)t3eit ifirer futdfitbaren

©elage nacf) beenbetem Oiaubguge, benn bie Kriegsgefangenen Icerben nii^t aU
©Üaben öerJauft, fonbern totgefdalagen unb gefreffen, ^a, mel^r noc^: felbft bie

alten Seute be§ eigenen (Stammet toerben, ,,bet)or fie abmagern", gefd^Iad^tet,

ebenfo toie bie auf ben Sflaubgügen erbeuteten Kinber.

@§ liegt auf ber ^anb, ha% I)ier für bie SSerfünber beS @öangelium§ ein

nid^t minber gefäl^rlid^er 35oben ift, trie bei ben ©anguella. S)ie S^leligion biefeä

SSoI!eS, h)enn man üon einer fold^en reben barf, ift ein toüfteS ©emifcE) üon ro!)em

getifd^bienft unb '^auhexzL 9Son einem pc^ften SSefen iiaben fie nur eine fd^toacfie

^orfteEung; e§ befi^t über fie feine ©etralt, unb fie ertrarten bon il^m im ^en=

feit§ toeber 58eIof)nung, noc^ (Strafe; ha§> jenfeitige Seben fteHen fie fid^ nur alS

eine i^ortfe^ung be§ irbifd^en bor. ©ute unb böfe ©eifter, le^tere bie Urheber

aUe§> SJii^gefd^icfS, !)aben gro^e ©etoalt unb lüerben üon if)nen mit S3Iuto:pfern,

bei großer ®ürre unb Überfd^toemmungen mit 2JJenf(^enbIut üerföfint. ®ie Kim«
bunba ^aben basier aud^ bei ben Kio!o unbefd^ränüe Tla<i)i, mit S^aliSmanen,

b. f), mit Klauen, hörnern, 3äf)nen berfd^iebener Spiere treiben fie einen einträgt

lid^en ^anbel; unb biefe 3BunbermitteI toerben auf ©d^nüre gereilit unb um ben

^al§> als fc^önfter ©d^mudf getragen. —
S)ie gal^Ireid^en, faft !ann man fagen gal^IIofen bertoanbten, üeineren

©tämme ber borftel^enb genannten S5antuböl!er muffen inir übergel^en unb tDen=

ben unS nun gu ben eigentlid^en Siegern.

S)ie biSf)er betrad^teten SSöIferftämme finb unter fid^ burd^ bie ©^rad^e, ha§>

58antu, bertoanbt, bie unter il^nen nur bialeüifc^e SSerfd^ieben^eiten geigt; bafier

nimmt man eben an, ha% fie aHefamt bon einem nic^t mel^r öorlianbenen lir=

üolf abftammien, toeld^eS biefe ©:|)rad^e rebete. S)ie ©prad^e ber ed^ten 3'^eger ift

gänglid^ baöon berfd^ieben. Slu^er biefcr aber unterfd^eiben fie fid^ audfi burd^

bie Sang!ö^figfeit, burd^ ben auSgefprocfienen ^rognatI)iSmu§, b. f|. bie fc^iefe

8teEung ber 3ä^^e, burd^ toeit auSeinanber ftel^enbe 2lugent|(3^Ien, burd^ geringe

(SntlDidEIung be§ S^afenbeineS, ipeSlEiarb bie S^afe breit unb flai^gebrüdEt erfc^eint,

burdf) ftar! entlüidfelte, toulftig aufgeworfene Sippen unb tooHigen ^aarhPut^S.

SDie garbe ift nicfit in bemfelben ©rabe ma^gebenb, benn toie biefe unter ben

SSantuböIfern mannigfad^ toed^felt unb biS gum tiefften ^ed^fd^toarg fd^attiert,

fo !ommen aud^ unter ben eigentlidfien Siegern braune biS rötlid^e 5lbtoeid^un*

gen nid^t feiten bor.

®aS ^auptberbreitungSgebiet ber ed^ten 3^eger ift nörblid^ bom 2tquator gu

fud^en, ungefälir bom 5. bis über ben 15. ©rab nörbl. 29r. fiinauS. S)aS ift

bornel^mlid^ baS ©ebiet beS ©uban, unb beS^alb begeit^net man fie aud^ alS

(Subanneger. Snbeffen fd^ieben fid^ gmifd^en bie S9antuböl!er füblidf) babon aud^
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md)t toenige ^^egerftämme ein, öon benen bie h)ici^tig[ten fc^on l^ier üorgefül^rt

tuerben muffen.

Pic JlngoCaneger.

S)ie fd^tüarsen 93etPo!)ner ber iportugiefifr^en Kolonie Stngola iüerben al§

Scute t)on Mftigem ^ör^^crbau unb feine§toeg§ obfc^recfenben @ef{(f)t§5Ügen ge=

fd^ilbert. ®ie .^autfarbe ift in

ber Flegel mel^r ein tiefe§ SSraun.

(S§ befielet aud) I)ier bie in 2lfti=

!a toett berbreitete ©itte, bie

©d^neibegäl^ne f:pt^ gu feilen;

auä) ift ba§ Sätotoieren üblic^.

®ie ^leibung befte!)t in

einem um bie Ruften gefd)Iage=

nen unb bi§ über bie ^nie rei=

d^enben ©tücf 33aumlrDlIenäeug;

ein 3toeite§ !Ieinere§ ober ein

$emb hzhzdt ben Dber!örper.

SSer e§ ermöglichen fann, na=

mentlid) in (Stäbten, tüie ©t. ^a=

olo be Soanba, ber fud^t fid^ nad^

euro^äifd^er 2lrt gu üeiben, unb
befonber§ geid^nen fid^ barin bie

lDol^If)abenben Tlulaihn au§, bie

burdf) eine gedfen^afte (Slegang,

lüie £}§>fax Seng bemer!t , bie

Unterfd^tebe ber Hautfarbe öer=

-- becfen tüoHen. S)ie ^^rauen tra=

,•' gen ein bun!elblaue§ 39aum=

hDoHenüeib unb über ^opf unb

23ruft ein gtoeiteS, bi§ faft auf

ben 33oben reid^enbe§ ä!^nlic^e§

©tüdE 3s"9' ^^^ ^^^ eine f|3ani=

fd^e 3JiantiIIe ausfielt ober rid^=

tiger gefagt, ben ©inbrucf eine§ ftf)toaräen 9Jonnenfd^[eier§ madfit; bagu f)aben fte

ettoaS ®la§|)erlenfd^mucf um ben $aB geengt.
S)ie SSerl^ältniffe in 2IngoIa finb nod^ !eine§lpeg§ georbnet; e§ beftel^t ja

ber bei ftjeitem größte 2^eil ber |)ortugiefifd^en Seüöüerung au§> ©eskortierten,

gtüar lt)urbe bie ©flaberei 1878 offigieH abgefd^afft, bennodf) aber mirb ber 2lr=

beiter al§ ©!Iaöe üerfauft, unb bk ©inigfeit ber ©flaüenbefi^er bürgt bafür, ha^
ber SIrbeiter aud^ bei ber fc^Ied^teften 58e!)anb[ung hti feinem ^errn auSl^arrt.

S)ie freie fc^tnarae S3et)öl!erung befaßt fid^ mit ^lantagenarbeiten; aud^ ift in

(Bt ^aolo be Soanba bie (Strafeen:)3oIi5ei in il£)ren ^änben, bie fo giemlid^ fi'r

Drbnung forgt. 2luc^ betreiben fie bielfad^ ben ^leinfianbeL 2luf ben ^aupi=
ftrafeen unb geh)iffen öffentlid^en ^lät^cn in Soanbo fief)t man eine Ungal)! bon
fc^toargen ^änblerinnen, lüie fie in I)öl5ernen ©c^üffeln ©d^toeinefleifc^, ge!od^te

yngolaneger.



Hcgerüölfer. 349

^o^mn, S^f^^ß' ^almöl, ^ül^ner, ©nten, ©ier, SJJild^, ^Bananen, in trügen Tla\^=

biet, oud^ 33aumlDoEftoffe, (SJaxn, perlen, ©efc^irr aEer Slrt unb anDere Sincje

feilbieten. —

5Im ^uanga unb lanbeinlnärtS biB in ha§> Sunbareid^ Ilinein fi^t eine 2In=

^af)l ©tämme, öon benen un§ SBi^mann unb feine ©efäi^rten 58eric^t erftatten.

@§ finb bie§ bieSD'JaIanga,SDonbe, 25onbo, .l^ollo, ©dringe,
Sl'Jafci^infd^e, Xupenhc, We finb fie !räftig gebaut, nur bie ©onbe
mad^en mit ifiren frummen ^nien unb Verbogener SBirbelfäuIe einen ungünftigcn

©inbrudf. S)iefe !ör^3erlidf)en S^ad^teile leitet SBi^mann üon bem llmftanbe ab,

ha^ ber SDonbe fd^on al§> ^inb bo.n ad^t l^d^ten gum Strogen üon Saften ange=

l^alten lüirb, bie fdEitnerer finb al§> fein eigene^ ©elDid^t.

S3ei allen biefen SSöüern finben fid^ mit geringen Slbtoeitfiungen biefelben

©ebräud^e. S)a§ Ülegiment füfirt in jebem SDorfe ein Häuptling; me^irere

S)örfer finb einem £)berl)äu|3tling untergeben. ÜberaH ift SSietoeiberei einge=

bürgert; aber bie Stellung unb 35e^anblung ber g^rauen ift nad^ SBi^mann i)iel=

fad^ eine beffere al§ in ber Qiöilifation. Tlan l)'6xt 3. 33. nie baüon, ha% ^^raucn

Jörperlid^ mi^anbelt tourben; t)ielmei)r befeafiren fid^ bie grauen eine getoiffe

©elbftänbigfeit unb bel)errfd^en nid^t feiten if)re SJiänner.

©ine größere Slutorität al§> bie i^äu^tlinge befi^en auc^ J)ier bie 3Bai)rfager

unb SO'iebiginmänner. S)ie erfteren l^aben ben 23eruf, bie Urfadfie ber ^ran!f)eit,

be§ S;obe§ ober irgenb eine§ iXngIütf§faIIe§ au§finbig gu mad^en. hierbei mirb

pufig gum ®otte§urteiI burdEi ein au§ ber D^inbe einer giftigen ^flange be=

reiteteS ©eträn! gegriffen. 2)er SPiebiginmann bef)anbelt bie Uranien, auc^ be=

fi^t er 3öubermittel gegen llnglüdf, trilbe Spiere, ^^einbe, für @Iüd^ auf ber ^agb
ufm. ^n SIngoIa gibt e§ getoiffe Drte, mo bie ^unft be§ SJiebiginmanneg fogar

erlernt h^erben !ann.

^te "gitegetr ant «ufere« S^ottQO.

(Sc^on al§> bie ^ortugiefen bor bierl)unbert ^afiren bie 2}iünbung be§ mäd^=

iigen ^ongo entbedften, trafen fie feine IXferbetool^ner gu einem (Staate bereinigt.

S)ie 33et)öl!erung lebte unter «Häuptlingen, toelc^e einem gemeinfamen Dber=
I)au|)te fteuer]:)flid^tig niaren. ®ie Sieger am unteren ^ongo finb gutmütig, offen»

fiergig unb gaftfrei, nicfit !riegerifc^, aber burc^ 23erü!)rung mit ben ^ortugiefen

bielfad^ entartet. (Sie ir)o!)nen in 3loI)r= ober (Stro^iliütten, beren mel)rere ein

SDorf, in grii^erer 5lu§bel)nung eine (Stabt bilben, in beren SJiitte am Sßerfamm»
Iung§ort ber !E)eiIige 23aum fte^it. ^l^rc S^Ieibung beftel)t in einem (Sdfmrg unb
einer ^O^üi^e, i!)re Hau:ptbefd^äftigung in Sagb, g^ifrfjfang unb .^anbeL

SJiit bem Stuftreten ber ^ortugiefen fanb l^ier ha§> (S!)riftentum eine rafd^e

SSerbreitung. ®er Dberpuptling 3^iginga=a=^uu lie^ fic^ fd^on im Satire 1491

taufen. S)ie ^ortugiefen öerliefien i^m ben ^önig§titel, nannten bie Unter=

]^äu|3tlinge, toeld^e in ben S)örfern regierten, .^ergöge unb ©rafen unb legten

it)nen bagu nodf) bie 3^amen portugiefifdfier 3IbeI§gefd^lGcf)ter bei.

Ser ^önig fon ^ongo, ber in SBanga, einer füblidf) öom ^ongo gelegenen

unb f:päter (San (Salöabor genannten (Stabt refibierte, toar nad^ ben alten 5Bc=
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ri(f)ten ein unumfd^ränfter §errf(^et, ber über ©ut unb 23Iut feiner Untertanen

frei fc^altete. Sßenn er feine 3öot)nung berlie^, tourbe er öon aEen begleitet, bie

feiner ^ofBialtung angeprten. 23ei biefen öffentlid^en 2lufäügen trug er einen

toaHenben ©amtmantel mit reidfier (Stieferei, golbene Letten, ^oraUenfc^nüre ufrt).

©eine ^aupteinnafimen beftanben in ben «Steuern, treidle \i)m bie ^äu:ptlinge

in 3^^9211, i^rüd^ten, ^almtretn, ^almöl, ^olanüffen entrid^ten mußten.

(Starb ber ^önig, fo beftimmten bie ^äu|?ilinge benienigen unter ben (Söl)nen,

trübem ober Steffen be§ SSerftorbenen, ber il^nen ber geeignetfte fd^ien, gum
9^a(f)foIger. ^n ber l^etbnifcfien Qeit toar e§ (Sitte, mit ber Seicfie be§ ^önig§ ein

S)ui^enb junge ©üabinnen lebenbig gu begraben, bamtt e§ i^m im ^enfeitS nid^t

an SDienerinnen fel)le. g^reunbe unb SSeriranbte fcf)müdften biefe SJläbd^en auf§

reid^fte unb lüarfen i!f)nen allerlei Sßerfgeuge unb ^öftbarfeiten gu, ha'^ fie bie=

felben mit fid^ in ha^ unbe!annte ßanb ne!)men möd^ten, in toeld^em fie im 23e=

griff toaren §u berreifen.

Sie ^au|)tftabt ift Iieute nod^ (San (Salüabor, gum Unterfrfiiebe öon ben

öerfd^iebenen anbern (Stäbten gleid^en 9^amen§ aurf) (San ©ababor bo ©ongo,
üon ben (Eingeborenen Slmbaffi genannt, tDax im 16. ^al)rt)unbert bie bebeutenbfte

(Stabt in gang SBeftafrüa unb gätilte gegen 40 000 ©intDol^ner. (Sie l^atte eine

^ati^ebrale unb gai)Irei(fie ^irc^en. Tlit bem 9^iebergange ber ^jortugiefifcfien

dJlad)t fan! aber aud^ ha§> alte ^ongoreid^ immer tiefer. S)er (SÜaüenl^anbel,

ben portugiefifd^e unb ]^ottänbifcf)e (Sd^iffe um bie SSette betrieben, bie fortli)äf)ren=

ben ^äm^fe unb 9teibereien gtoifd^en biefen beiben 3^ationen, in toeld^e natürlid^

audf) bie (Eingeborenen Oerioidelt iDurben, bagu bie gaf)IIofen 2^e{)ben ber (Stämme
unter fid^ unb mit ben |)ortugiefifd^en (Stattfialtern entöölferten ha§> Sanb.

2Son ben alten SSauten in (San ©aloabor finb gum großen S^eil !aum nod^

Ütuinen t)or!f)anben. ©er frangöfifd^e D^eifenbe (Sfiaüanne, ber fic^ 1885 längere

Qeit im ^ongoreid^e aufi^ielt, fanb einigermaßen beutlic^ ausgeprägt nur nod^ bie

^uine ber alten ^atfiebrale. ©ie biente gum 23egräbni§|)raije be§ ^önig§f)aufe§,

ha§> bie ^ortugiefen ja in feiner fdfieinbaren SBürbe belaffen l^aben. ©er gegen=

märtige „^önig" ift felbftrcbenb nur ein SSafall Portugals, toenn il)n auii) ha§>

S>oI! immer nod^ al§ ben eigentlichen §errf(f)er be§ SanbeS anfef)en mag.
(^hid) bem alten Königreiche ift aud^ ba§> SSoIf tief gefunJen. SSon bem el)e=

maligcn (Efiriftentume ift feine <S^3ur mefir bor^ianben, mit ^u§>nai)\m naiüxUd)

im Greife ber Sätig!eit, toeld^e in neuerer 3eit toieber berfd^iebene 2}2iffion§=

ftationen enttoicfelt I)aben. S)ie SJiaffe be§ SSoIfeS ift lange fc^on toieber in ben
getifd^igmuS gurücEgefallen, unb audf) bie SSieltoeiberei ift toieber allgemeine ©itte

gelDorbcn.

^ie "^eqev an bev ^oanqo^nße.

9?örblic^ über ber Kongomünbung löfte fid^ frül^er ha§> didä) Soango bon bem
üUen Königreid^e Io§. ^n biefem' ©trief), ber if)nen \a and) burc^ bie Kongo»
fonfereng al§> ©jüaüe bon Slngola nod^ gugetoicfen rt)urbe, feilten fic^ bie ^ortu=
giefen guerft fcft unb grünbeten Kabinba, bie gegcnloärtig al§> ^afen unb ^an=
bciSftabt aufgublür)en begonnen f)at

©cn Dramen gaben i!^r bie 5|^ortugicfen nad) bem I}ier tooI)ncnbcn 33oIfe ber
hK a b i n b a ober 33 a f i o t e n , h)ie fie bon ben (gingeborenen genannt toerben.
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2)ie 93aftoten finb ein fd^öner, bem europäifcfien Sl^puS in üielem ä!^nelnber

2Jienjcf)enfd^Iag. S)ie Hautfarbe ift ein %axte§> 23raun, toelcfieg nod^ ha§> (SrtiDten

unb (grbleic^en erfennen läfet. S)er ©lieberbau ift ti)o^Ipro|?ortioniert, unb ber

^opf mit ber [tar! getoölbten (Stirn tDeift oft ein gerabegu rijmifc^eg ^rofil auf.

Sie 2lugen finb grof^ unb feurig, ba§> ^aar ift fc^lrarg unb bic^t gefräufelt, ber

^Barttüuc^g bagegen fpärlic^. Unfc^ön ift bie plattgebrücEte D^afe. Xättotoieren ift

allgemein gebräud^Iid^.

S)er GFiarafter ber 93afioten ^at mancfie gute ©igenfcfiaft aufgutoeifen» SDa§

(SlE)r= unb (Srfiamgefür)! ift bei

ifinen ftar! ausgeprägt, fie finb

fel^r banfbar für ertoiefene

2Bor)Itaten, toal^rl^eitBliebenb in

bem Tla%Q, ha% [ie il^re ^inber

ftreng ftrafen, lüenn biefe auf

einer Süge ertapl^t tcerben. SIber

ber SSerfe!^r mit ben Europäern

l)at il^nen mand^e geiftigen 9^ad)=

teile gebrad)t; er ^at fie I)inter=

liftig unb I)abgierig gemacht,

^u^fucf)t unb Gitelfeit bei ibnen

ertoedit. 3^ i^"^" fd^önften 3ügen
i^re§ (5]^ara!ter§ ge!)ört bie Siebe

Don Gltern unb ^inbern guein^

anber.

S)ie SSafioten geic^nen fi(^

t)or ben meiften D^egerDöüern

aud^ baburdf) au§, ha% bie g^rau

nid^t um einen Kaufpreis er=

hjorben, fonbern bie ßf)e nad^

^ergeneneigung gefd^Ioffen toirb.

5)er 33räutigam gibt ^toax ben

(SItern ber 33raut @efc^en!e,

aber bie grau bleibt auc^ toäf)=
(Eingeborener von ber SoangoFüfte.

renb ber ©l^e bie (Eigentümerin il)rer erlfialtenen 3?litgift unb !ann über biefelbe

nad) ©utbünfen febergeit frei Verfügen.

Sie ^auptbefc^äftigung ber ^afioten ift neben bem ^anbel ber gifdt)fang

unb 2l(ferbau. S)er gif(^fang, gu bem hk gange männliche ä)orfbet)öIferung au§=

3iel)t, liefert meift fo gro^e 2lu§beute, ha% nad) Slbgug ber an ben Häuptling unb
feine SSürbenträger gu entri(f)tenben 2^[bgaben bem eingelnen gifd^er bei ber

Seilung nocf) fo biel gufommt, ha% er nic^t alle§ felbft üergel^ren unb ben Über=

\d)u% üerfaufen fann. 2)ie ^e^e finb ©emeinbeeigentum. SIcferbau trirb über=

alt betrieben; man ^k^t f)auptfä(f)Ii(^ 23ananen, SJianio!, Sataten unb ©rbnüffe.

2)ie Safioten n^crben gu ben gefc^icftcften unb bilbung§fä]^igften 9^egcr=

ftämmen gcgä^^It. (Sie teilen audf) nicf)t bie öielfadf) bcobacbtete 5Ibneigung ber

Sieger gegen bie 5lrbeit. S)ie Slüftenftäbte an ber Soongofüfte lEiaben balEier in
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ben 33afioten eine nicfit l)0(f) genug gu fd^äl^enbe ©tüi^e gefunben, benn biefer

SSoIBftamm fteHt ben gaftoreien bie flei^igften, gc|(f)icfteften unb guüerläffigften

2lrbetter. S3afioten beteiligen ficf) fogar mit eigenen (Schiffen an bem Mften*
l^anbel bom ©abun bi§ nadj S[Roffamebe§ f)inunter.

Mt T^^ütüt- xintr ®a&uttiTöKiBr*

Tlxt biefen SSöüerfc^aften treten toir in ha§> ©ebiet bon gran5Ö[ifc^=^ongü

ein. 2)er Dgotoe ift feiner Sänge unb täumlidjen 2tu§be^nung naä) ein be=

beutenber t^Iu^, benn fein Sauf mi^t bon ben Quellen bi§ gur SJiünbung 856
km, unb er umfaßt mit allen feinen 3iiffüffen ein (Stromgebiet öon 175 000
qkm. 9^ic^t§beftoh)eniger ift er für ben 2Ser!ef)r he§> Sanbe§ hod) nur öon unter=

georbneter 35ebeutung. S)a er h^eit au§ bem ]^ot)en Innern be§ 33innenlanbe§ I)er=

fommt, fo iDirb bie ©d^iffafirt, toie auf allen t^Iüffen 2Beftafri!a§, burd^ ©trom=

fcfineHen unb SBafferfätte mannigfad^ ge!)inbert; ftrecfentoeife ift er biillig unfa^r=

bar, unb fc^Iiefelict) ftürgt er ben SerraffenabfaH be§ $od)Ianb§ gu feiner 9Jiün=

bung in ben Dgean l^inab. 3Son ber ^üfte au§ ift er nur auf 350 km Sänge unb

audj nur mit Üeinen ©am^fern gu befal^ren, ha in bem eingigen fal)rbaren

Slrm be§ fe^r fum|)figen 2Jiünbung§beIta§ burcf) eine üorliegenbe 23arre, bie nur
6—10 m ^iefe lä^t, gri3^eren ©cfiiffen ber S^Q^^g bertoefirt ift.

S)er ©abun ift, toie fc^on erlDäf)nt, überf)au:pt fein ^lu%, fonbern nur ein

70 km langer (Sinfd^nitt be§ 2Jieere§, in toelc^en mef)rere üeinere ^üftenflüffe,

fo ber ßomo unb ber ^temboe, if)r (Snbe finben.

^n bem 23ereidj biefcr ©etoäffer lüo^nt aber eine 2)2enge SSoIB, ba§> gu

mannigfad^en 2SöI!erfc^aften gel)ört, bie aUerbingS toenig 3a!)Irei(f) finb, oft nur

menige fiunbert .^öpfe gä^^Ien, unb bie gerfplittertcn 9ieftc cine§ ehemaligen

SO^:ponglr)ereid^e§ finb.

^n bem SQJünbungSbelta be§ Dgotne Iro^nen

®§ finb meift grof^e, fcf)Ian!c Seute mit crnftcm @efid)t§au§bru(f. ^'^rc

^leibung beftc!)t au§ großen (StüdEen SSaumtoortcngeug, i)a§> fie malerifdf) um ben

Seib fdalagen; ha§> ^aupt bebecfen fie mit einer ^opfbinbe öon buntem Kattun.

2luf bie grifi:r beß ^aarcS öertoenben bie grauen fef)r grofee (Sorgfalt; fie

tragen al§> ^aarfdfimudf fe'^r gierlid^e, öier bi§ fed^§ 3oII lange ^aarnabeln,

l^tonbo genannt, au§ ©Ifenbein, in beren 5lnfertigung bie Drungu einen großen

SBunftfinn enttoidfeln.

!^^xc Dörfer befteljen au§ gtöci l^araHelen ^äuferrei]f)en, an bcrcn oberem

(gnbe ha§> öffentlidfie 2SerfammIung6l)au§ ober aud^ bie 2ßo!^nung be§ .^äuptlingS

fid^ befinbet. ^n ben meiften Dörfern finb am ©ingange gtoei rol) au§ ^olg ge=

fc^ni^te ©öl^cnbilber aufgeftcHt, beren Slufgabc e§ ift, alle§ llnglüc! unb bie böfcn

©eifter öon bem 2)orfe fern 5U !^altcn. Cöa^ ber getif(f)bicnft unter äffen biefen

SSöIferfct)aften ^cute noc^ allgemein öerbreitct ift unb infolgcbeffen bie Dganga,



(Ein (Dg,anQa vom 0(jon)e.

rpia§, Stfrifa.
23



354 Die VolUt im tüeftlidjcn ^^ntvalafixfa.

irie bie getifcfipriefter unb ^aubcxex genannt rtierben, einen n^eitreic^enben ein=

fluB Befifeen, i[t felbftöerftönblic^.

SDie ^aufarbeiten liegen, iDie faft in gang Slfrüa, ben grauen ob, aber fie

n)i[fen fid^ biefelben buxä) bie galilreic^en ©flaöen gu erleichtern. 2)ie toic^tigfte

SSefd^äftigung berfelben ift bie SSereitung bon ÜJJef)! unb SJianio!, ha§> nebft ben

gifd^en ba§> gen)ö^nlic^e 9^a!)rung§mittel ift. 2Son ^au§tieren l^alten fie ^ü^ner,

Siegen unb 6d^afe. S)ie Drungu betrieben frül^er einen lebl^aften S!IaDen=

l^anbel. ©ie begogen biefe SBare bon ben iDeiter flufeauflDärtS h)oI)nenben (Stäm=

men, ben Sninga u. a. ©eitbem aber ber (Süaüenl^anbel and) in ben pDrtugie=

fifd^en 23efi^ungen berboten ift, ge!)t e§ ben Drungu recfit fläglic^. —
©inen fd[)malen Sanbftric^ am mittleren Dgotoe betuol^nen

^te gninga.

(5ie mögen !aum noc^ fünff)unbert (Seelen gäl^Ien. ©ie gleichen im ganson

ben Drungu, befaßten fic^ frül)er toie jene üorgugStoeife mit bem (Bllat)cn=>

l^anbel unb finb, toie überf)aupt bie ^^egerbebölfcrung am unteren Dgort)e, ftar!

bem 2;run!e ergeben, ©ie befi^en faft gar feine ^nbuftrie, berfcrtigen toebcr

©c^miebearbeiten, toie bie benadf)barten ^^an unb Dfafa, nodf) aj^attengeug, trie

anbere 3^cgerftämme. 9^ur bie ^^rauen |)flegen au» einer gelben Sel)merbe

Xöpfe, oft öon fe!)r großen S)imenfionen, ^lersuftellen. —

finb gleii^faHS nur ein !Ieine§ 93öl!(^en, ba§< nur fünf ober fec^g Dörfer, iebeS

mit fed^gig bi§ I)unbert glitten ^'cä)lt ©ie too^ncn oberhalb ber ^ninga unb finb

anerkannt bie beften ©d^miebe, fo ha% alte umtDo!)nenben 2SöI!er üon ifinen il^re

^agb= unb ^ricg§h)affen !aufen. Überall fie^^t man in ben Dörfern bie Seute mit

©cf)miebearbciten befc^äftigt. Urfprünglic^ fteHten bie Dfa!a ha§> ßifen felbft bar,

je^t !ommt e§ gumeift au§ euro|)a bon ber ^üfte I)er. ©ie berfertigen ©peer=

fpitjen, 3D^effer unb ®oId^e in allen möglid^en formen unb ©röfeen. 2)ie SD^effer=

flingen finb md)t feiten mit gefd^macfboÜen S^ergierungen berfe^^en, • ebenfo toie

bie au§ ^olg gefertigten ©riffe, bie man gern mit bünncm SQ^cffingbral^t um=

toict'elt.

S)urcf) ben beftänbigen SSerfe^r mit anbern größeren 33ölfern t)abcn bie

Dfa!a nt^t§ eijaraüeriftifd^eS me^r beibehalten, fonbern paffen fid^ in tieibung,

3BoI)nung ufln. ben umtooljnenben ©tämmen, namentlidfi ben 5Xbuma an.

finb bie nädfjften 3^a#arn ber Dfa!a unb befiljen auf ben lf)ol}en Ufern bc§ Dgome

fe^^r ^übfi^e unb geräumige glitten. 2;ie Slleibung ber SQZänncr beftel^t au§ einem

©(f)urg bon bem gelben, feinen SPiattengeug, ha§> fiier überall berfcrtigt toirb.

Sie S^rauen üeibcn fid^ mit gtpci fd^malen ©treifen be§felben S^ugcy. 2JJeffing=

fc^mucf ift febr beliebt unb tnirb in gorm bon ©pangcn um 3trme unb ^cine

getragen; grofee blaue perlen Serben gu langen ©d^nüren bereinigt unb gürtet»
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artig um ben Seib gebunben. S)ie grauen Biulbigen ber j^äBÜcfien Sitte, brei bi»

öier 3oIt lange, giemlidf) bicfe ^ol^p\löde huxd) bie Ohrläppchen gu ftecfen, toie

man auc^ SöttolDierungen unb bernarbte ßinfcfinitte befonber§ bei ben ^^rauen

fie!f)t. Unter ben ©c^mucfgegenftänben ber SJiänner [inb bie burrfjbo^rten unb auf

eine ©d^nur ge^iängten Seoparben^ö^ine gu erh)äf)nen, bie al§ ^aBjcfimucf ge=

tragen toerben.

2)ie 2Ibuma bereiten giemlicf) öiel ^almijl, galten auc^ ga^Ireid^e B^^fl^rt

unb ©(^afe unb üerfaufen biefe an bie Dfanbe. ^^lei^ig toirb ber ^^-ifd^fang be=

trieben, tüobei bie i^ift^er mit einem ^ulüer, toelc^e§ au§ ber i5rud)t einer

^^almenart l^ergefteHt toirb, bie gnfc^e gu betäuben pflegen. ®ie Slbuma finb

fef)r mittelmäßige Säger, aber fd^Iaue ©flaöen^änbler, benn troi^ be§ 9Serbote§

ber ©Üaöerei ift biefelbe nic^t abgefd^afft. (5!Iaöen merben gluar nid^t me{)r au§

Slfrüa üerfd^ifft, aber im Sanbe felbft finbet man fie überaÖ, unb fo lüirb and)

ber 6!Iabenf)anbeI nocf) lange nic^t, öielleic^t nie gang unterbrüdft irerben Bnnen.

5lm 3Xftuarium be§ ©abun [i^en

<Sie finb in ^leibung unb (Sitten üon ben 2Ibuma toenig Derfctiieben, hoä)

rechnet gu i^nen eine große Slnga!^! üon mingigen Stämmen, fo baß man lroI)l

annet)men bürfte, bie D!anbe feien in früfieren Qeiten eine große 9^ation gc=

luefen, öon ber nur nod) eine 'kn^atjl üon ©plittern übrig geblieben ift. (S§ gibt

einen ^Begriff öon biefer S^^fl^I^^terung, iuenn tnir nur bie iJJamen ber mingigen

(Stämme aufgäftlen, bie gu ben Dfanbe gerechnet lüerben. Slußer ben eigentlichen

Dfanbe finb e§ bie Dfota, ^alimbonga, S^tpinbji, Slfimba, nac^ Sen3 auif) bie

2lfc^ango, Sfc^ogo unb bie ^bili; ferner finb and) nod) ha^n gu rechnen bie

Ofc^ebo, 23anbia!a, S3a!ota, Sltoanfc^i, Dhamba, bie 3?i'benga unb bie 33apu!a.

©in ©emifc^, toic man e§ fid^ bunter gar nic^t ben!en !ann, unb e§ gibt bereu

StoeifelloS nod^ mel^r.

Sold) ©emifdf) üon na^je ücrtoanbten Stammrcften barf febod^ nic^t öer=

munbern; fo lange man ha§> innere Slfrüa uäfier fennt, !^aben bie 9teifenbcn

berartige 5Beobacf)tungen mel)r al§> einmal §u mad^en Gelegenheit gehabt. Sie

erüären fid^ an§> ben unauf^i3rlid^en kämpfen ber eingeborenen Stämme unter»

einanber, au§ ben SSanberungeu, bie aud^ ganse ^ölfcröcrfc^iebungcn im ©c=

folge gel^abt fiaben, fo baß oft ein 3fleifenber ein SSoIf übcrl^aupt gar nidfit mel)r

öorfanb, bei melc^em ein ^al^rse^nt normier ein anberer eine freuublid^e Stuf=

naf)me ober aud^ im ©egeuteil ha^ feinblidfjfte Entgegentreten gefunben l^atte.

S)ergleid^en gehört in Slfrüa burcf)au§ nidf}t gu ben feltenen (Srfc^eiuungen, unb

fo mag e§ and) mof)I einmal, gu ber 3eit bor ber 2ln!imft ber Europäer ober Ido

biefe eben nur an ben lüften öorübcrfuf)ren unb Oon ben 23orgängen brinnen im
Sanbe !eine Sl^nung fjattcn, mit bem 9SoI!e ber Dfanbe gefd^e!^en fein, ha% öon

einem anbern gertrümmert tourbc.

Sn ber frangöfifcfien Kolonie ©abun, auf bem ©ebiete äluifc^eu bem Ogotoe

unb ©abun, tooI)nen
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Sic fiub ein rclatiü jdjöncr 3)knfd)enic^IaL3. 6ie ^abcu fid) im Saufe bet

3eit burd) langet 3ujammen[eben mit beii gransofen gtoar itic^t §it)ilificrt, aber

e§ ift hod] fo tueit gefornmcu, ha% ein sicnilid) georbnetet 9Ser!eI)r mit benfelBen

[tatttiubet, unb bafj [ic fid) In,§ 3U einem gelDiffcn ©rabe nac^ ben ©efel^en ber

grangofen rid)tcn. ©ine 58ebeutimg befugen fie nid^t, fie ^ahm nic^t einmal

mef)r einen befonberen .S^iiu^itling, ber leiste ift 1876 geftorben.

S)ie DJcponglne n5Dl)ncn in Hcinen ^^ütten, öon benen seljn bi§ ätoangig gu

einem S)orfe bereinigt finb. 3ÖäI)renb frül)er ber ©ffaüen^anbel i^re einjige

93efd)äftigung lüar, fud^t jelit iebcr für irgenb eine g'a!torei ^anbel gu treiben.

ä?!ielrt)cibcrei ift nod) allgemein im ©ebraud), obgicid) fid) bic dJlc):}t^af)l ber

?ltponglne gern er)riften nennen Icij^t. S)abei :^errfc^en aber nod) bi§ auf ben

l)eutigen Zag, biefelben abcrgläubifd)en @ebräud)e unb berfelbe getift-^bienft tnie

lior Sal)rl)unbcrtcn. —
®en nörblic^ften tüftenftrid) bc§ fran3Öfifd)en ^ongogebiete? bclDobnen

^te ^anneqev.

33orne^mIid^ ^at biefer äufjerft iner)rl)afte, !riegerif(^e 23oI!§ftamm ben l^od^=

gelegenen S^eil be§ SanbeS befet^t. «Sie finb nod) nid)t gar lange im SSefii^

ifirer r)eutigen 3So!)n^iIäl3e, gu Slnfang bc§ 19. Sar)rr)unbert£^ tvaicn fie ben .^üften=

beti)oI)nern nod) nid^t einmal bem 9^ümen nad^ begannt; ieijt finb fie bie gefürd^=

tcten Ferren be§ Sanbgebietcy. ^m Satire 1857 erfd)ienen fie fon 9Zorboften

ber 3um erftenmal an ben Ufern be§ Dgotoe unb finb feit biefer Qeit in ftetem

93orbringen geblieben unb gtoar in gtüei großen .<v^örperfd)aften, bie fie felbft al§

?3rfan ^afe unb WC^an 3?tbatfd)i be3cid)nen. Sie dTiah finb ber füblic^e, bie

^^tbatft^i ber nörblid)e Qh^eig bc§ 5öoI!e§.

(Sie bilbcn einen fe!)r Ircljrriaften Stamm, ber aHgeit gur 33erteibigung ge=

ruftet ift. Sl)re 2)örfer finb fo3ufagen fleine gu^ftungen. ©riffon bu 23eIIat), ber

balb nacf) il^rem 23orbringcn bi,§ an bic ^üftc ein§ ibrer Dörfer befud)te, fanb

ein :paar I)unbert glitten in gtnei parallele 9^eil)cn geftellt , beibe ©nben öön

SBad^en befe^t. ©er Häuptling Wai ein fd)ön gelr)ad)fcner, grofjer, ftarfer Tlann

mit üorftebenbcr Stirn. Seine 93e!Ieibung beftanb au§ einer 3ßilbl)aut um bie

Ruften; befto öoEftänbiger lüar feine S3eluaffnung mit Spief^en unb ^O'icffcrn.

5)ie x^-an unterfd)ciben fid) Hon ben übrigen 9tcgcrn burd) eine Iid[)te, bi§=

toeiten faft in§ @erblid)e f:pielenbe Hautfarbe, burd) ftarfen .<paar= unb Satt»

trud^§, burc^ einen eigentümtid) ftarrcn, ftieren Süd, beffen SSilbbeit burd) ha^

3Iuyreif5en ber SIugenlDimpern nod) erl)öbt Irirb. „93ei meiner 3lnfunft im Sanbe
ber San," er5äl)tt 9lid)arb 33urton, lDeId)er fie in bem ©ebiet oberbalb be§ ©a=
bunäftuar§ befud)te, „erwartete iif) eine fd)lDar5bäutige Staffe mit toilbem ®efid)t§=

au§brud unb ftämmigen ©liebmaf^en 3u finben. ^d) tnar nid)t tocnig erftaunt,

UuVf)[gebaute Seute mit einer üerbältniSmäf^ig b^-'^en -Hautfarbe, mit burd)au§

anf)3red)enber ^bi^[i'-''0"on^ic gu erblirfen. Xk @efid)ty3Üge finb burd)au§ nid^t bic

ber S^egerraffe; öiele unter ibnen !önnten, toenn fie gang toeif^ tuären, al§ ©uro»

p'dcx gelten."
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S)ie galt finb jcl)! gcfc^icftc Gijcnarliciter, bie bcfonbcrö grofee^ ©ctt)id)t auf
bie ^erfteHiing if)ror SSaffen legen, benii ^rieg unb ^agb ift bie §aupt6ejcf)äfti=

gung bicfer SSilben. ^m Kriege finb fie fefjr graufam unb unBarmfjergig gegen
il^re g^cinbc. Se§f)alb finb fie aucf) bei allen benadjbartcn 5Bi3lferfc^aften über=
üu§ gefürcf)tet. ®§ !omint ba^u, ha% fie mit biefcn in feinertei 25ertoanbt=

fd}aftc^üerf)ältni§ ftel)en, benn nacf) D^Sfar ;^cn,3 unb Saröorgnan bc SSragja, lueldje

^anncgcr.

genauere gorfc^ungen unter ifinen aufteilten, bilben bie ^^uin ein ben übrigen

2SöI!erfd)aften be§ toeftlic^en Qentralafrifa frembc§ 3soIf, luelt^eS üierieid]t mit

ben toeiter norböftlic^ im ^innenlanbe tuoljnenben S)tonbuttu, bie tuir noä) fennen

lernen toerben, am nädiften öerh)anbt fein bürfte.

2)ie %an finb h\§> auf ben l^eutigen Sag SQicnfrfienfreffer. S)oc^ !ommt biefe

fdiredlid^e ©itte nur bei befonberen geierlic^fciten, 3. S. bei (Siege^feften, üor;

bann toerben tooI)I bie gefangenen unb auc^ bie getöteten ^^einbe i>ex^d)zi. —
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5?örbric^ t)on ben gannegern, big toeit in ba§ beutjd^e ^amerungebiet ]^in=

einreid^enb, fi^en -r^• -« n

®ie aO^itglieber biefe§ SSoI^ftammeS geigen eine tool^Igefänige ^ör:per=
bilbung, ftar!en Sarttoud^g unb blenbenb toei^e Saline, ^^re Hautfarbe toe^felt
t)om l^ellen, lebergelben 23raun bi§ gut bunüen ©d^o^olabenfarbe. l^^re S)örfer,

bie je einen eigenen

$äu:ptling I^aben,

lüerben nad) biefem

benannt. S)ie glitten

finb auf einem %
bi§ 1 m über bem
25oben feftgeftampf=

ten (grbreid^ bon bem
©tamm , ben 33Iät=

tern unb 9fti:p)3cn ber

9^a:pf)ia|3alme erbaut,

im Snnern burd^

9Jiattcn in gtoei ober

brei ©emäd^er ge=

fd^ieben, bon benen

ba§> mittlere al§>

^auptraum bient,

tüofelbft [id^ rol^ ge=

gimmerte Siifd^e, nie=

brige (Stülpte unb
einige Giften hc^

finben.

^leid^e Sieger

unb Häuptlinge haiu

en fiel) t)on ben burdf)

bie @uro:päer einge=

fülfirten ^laufen f)öl=

gerne Käufer mit

großen genftern,

einer %üx unb 9Se=

ranba, unb in biefem

^dli bch)o]^nt ber

50^ann mit feiner

beborgugten g^rau

bie§ ^au§>, tt)äf)renb

bie g-amilie in anbern gegenüber getegencn ^ütten diaum finbet. 33on
bicfen 2öor)nungen gefd^icben liegen inmitten eine§ bon ©tödfen eingel^cgtcn ©ar=
ten§ bie ^ütten ber ©flaben. ^n ber näc^ften Umgebung ber öüttcn finben
h)ir al§ ^^ulturpflangen Ölparmcn, ^o!o§paImcn unb ^ifang. 2115 ^au^tierc
beerben Qiegen, (5d}afe, ©d^mcinc, ©eflügcl, ^unbe unb ^afecn gel^alten.

Duala.
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Sie ^kibung ber S)uala befielet in einem um bie Ruften gefc^Iungenen,

meift blauen Zudj. 2Iu§na]^m§lt)eife fie^t man 9^eger mit abgcnui^ten roten eng=

lifc^en Uniformen gefc^mücft; auc^ l^aben europäifc^e §üte unb ©töcfe f(^on (gin=

gang gefunben. Slufeer ber S^ätomierung [inb üeine, fternenä!^nlic^e (Sinfc^nitte

üblic^. Sie Söeiber tragen bie £)f)rlöd^er in ber äSeife burc^bol^rt, ha% man be=

quem einen Säumen l^inburc^ftecfen !önnte. ^n bem £)f)xläppd)en fie^it man ein

trocfenes 93ratt ober ein ©tücfd^en Rapier, toorin ©c^nupftabaf eingetoicfelt ift.

Sie Suala bergen in iF)rem (Stamm eine 2lrt üon 2(rifto!ratie, gu melcfier

natürlich bie Häuptlinge gel^ören. ©onft [inb fie in greie, ^albfreie unb (Bilci=

ben gefc^ieben; unter ^albfreien toerben bie 9^a(f|!ommen etneS i^reien unb einer

(Sftaöin üerftanben. SSielmeiberei ift allgemein; bie grauen merben fäuflid^ er=

lüorben unb bilben ein ^Befil^tum be§ Tlanm§> , ber über fie nac^ ®utbün!en

fd^altet. (gfiebrudf) mirb fc^tocr geftraft.

Sie ^unftfertigfeit ber Suala ift nii^t grofe. Sie grauen üerfertigen ^oc^=

topfe au§ 2;on; öon bcn 932ännern toerben au^er ben ^anoe§ einiget ^olggerät,

ed^üffeln, Sijffel u. bergl. gefc^nil^t. 3um gifd^fang bienen, anftatt ber D^efee, au§

gefc^Ii^ten ^j^almblattftielen angefertigte ©itter. 2ru§ bem ©afte ber 3tap^ia=

palme mirb ein ^almtrein bereitet, ben man in ^alebaffen, mit bunten garben

bemalten glafc^enfürbiffen, frebenst.

3u ben beliebteften llnter!)altungen ber Wdnmi gehört ha§> SBettfafiren auf

bem SSaffer in großen, mit bi§ öiergig Oluberern befe^ten ^anoe». Knaben unb

Jünglinge üben if)re ^örperMfte in 9iing!äm_pfen; au^erbem finb auc^ ^änge

üblic^, bie befonber§ bei SobeäfäÖen unter ©ingen, trommeln unb Hänbe!Iat=

fc^en aufgefül^rt merben. S5ei biefen Spangen erfc^einen geitmeife einige üer=

mummte, burc^ fd^mere fiölgerne SD^a§!en öerberfte ©eftalten, bie mit SSorliebe

gegen ba§> toeiblid^e ©efc^Iecfit anrennen unb e§ gu crfd^recfen fucfien.

öäufig fielet man Suala, meldfie einen 8af)n, ein ©teinc^en ober ein Iralnufe»

grofee§ ©effec^t an einer ©d^nur um ben öal§ tragen, toeld^e ©egenftänbe al§> ein

ÜCmuIett ben 3(iii&ei^ ausübt, fie gegen £ran!fieit unb anbere gä^rli(f)!eiten gu

fd^ü^en. —
Hier muffen nun gleid^ aud^ nod^

angefc^Ioffen toerben, melcfie auf ber ^nfel gernanbo ^o unter gtoei Häuptlingen

ober Königen in fleinen Hütten im SSalbe leben, ein Mftiger, li)o|lgebiIbeter,

bunfelbrauner SJienfc^enfd^Iag. ©ie tragen eine ^opfbebecfung, bie toie ein

2Beiben!orb ausfielet; ha§> ^aax befeftigen fie mit ^Zabeln au§ 2lffenfnoc^en. Hm
ben Iin!en Oberarm fiaben fie einen SSinbfaben gebunben , an toelc^em bie

SDiönner ein !üZeffer unb bie äßeiber eine pfeife tragen, ©ie finb ein freunblic^e^,

fanftmütige§ 2SoIf, aber aller S^öilifation abfiolb unb l^alten an i^irem :^erge=

bracbten uralten getifc^glauben feft.
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Dhrvol-)[ bor gctifd)bicn[t in gan^ 3f"^i^<ilcitrifa fieiniijd) iinb bcr (Sinflufe

ber g-ctifd}pric[ter, bie äugleic^ ^aubcxn, 9k'genma(f)er u. bergl. m. ftnb, überall

grof3 ift, ]o \]t hodj bicfc ^vorm bcr rcligiöfcn ?Infd)aiiungGn nirgcnb§ me^r ent=

toidclt itnb bic d)1üd)t bcr gctijrf)mtinncr uirgcnbx^ fcftcr gctoursclt, al§ in ben

tüe[tli(f)cn ^üftenlänbcrn be§ gentralen Slfrifa.

3inucift beugen firf) fogar bic ipäuptlinge öor ber ?Jtad)t be§ getifc^priefter^,

benn fie teilen ben !rafjen 31bcrglauben hc§< SSoIfe§ ober Iragcn e§ h)enigften§

nic^t, bicjer dJtad-}i, n)eld)e ha§> ^ol! gang in ^änben fiält unb bcrcn 5Iu§jprüd)en

e§ fid) millig fügt, entgegen gu treten. S)a ift e§ benn toof)I begreiflich, ba^ bie

d^riftlidjcn ©lanbcnebotcn and) nirgcnb§ eine fo fc^toere unb ftctc @efar)r bro^en=

be Slrbeit i^aben, al§> in biefen Säubern, ©ie finb c§ ja, bie ben Slberglauben be»

33oI!e§ 5U bannen fud)cn, unb Incnn ha% gelingt, fo fäEt natürlich bie SO^adit bey

3auberer§ in fid) felbft äufammen. S)a^er ift biefer mit aÜen SEJJitteln beftrebt,

ben ?Kiffionar gu befeitigcn unb nnfc^äblid) ju machen, unb leiber finb bic 5Pei=

fpiele, Wo er obgefiegt lf)at unb ber füfjue grembling feinen ©laubenSeifer mit

bem Sobe befiegelt ^at, nid)t feiten.

Ser 7^'Ctifd) ift cigentlid) !cin (Söljenbilb, meld)e§ al§> ©ott öerefirt toirb,

fonbern ein mit ^i-iii^^^^'^i'^ift^'" au^geftatteter 2ali.§man, Incldier, mit I}i3f)eren

Wäd-)kn in 93crbinbnng ftel)enb, mit befdiül^enben ober f)cilbringenben Gräften

t)erfef)cn ift. t^^ctifc^ !ann alle§ tnerben. ^e nad^bem bie ©d^toaräcn li)al)rnef)mcn

ober maf)r3uncl)men meinen, baf^ ein ß)cgenftanb it)ncn befonbcr§ nü^t ober

fdiabet, glauben fie, ha% ein grof^cr unb mäd)tiger ©eift barin mir!fam ift, baruin

tnirb er foglcid) gum ^ctifd) erhoben. 3Mgel , rote ^apageifebern , S)lenfd)en=

Iiaare, ein %op\ OoE @rbe, in ber eine $a!^nenfeber ftedt , ein fonberbar ge=

formter ©tein ober 33aum, irgenb ein ^ier, in 35alunba bie ^u^, in 3St)bar) bie

giftige 3lbgott§fd)lange, in 8lfd)anti ha§> ^rofobil, all bieS !ann gum ^^etifd) er=

foren Serben.

S^iandier 9Jegerr)äuptling l^at Saufenbe t)on ^^^etifdien, bie er unb feine 3>or=

faliren gefammelt, Oon bencn jeber einen Sienft geleiftet I)at unb bencn allen er

feine 33erel)rung begeigt. 2:er 33arma unb SJ^afartoa nimmt feinen plgernen

ober !nöd)erncn „®olo", b. f). feinen T^ctif^f)' iri^t f^ öuf bie ^agb; er fdjüttelt

unb lüirft if)n, um bie 9iid)tung, bie Qualität, bie 3q^I ^^^ 2ßilbe§, ben Grfolg

ber Sagb gu erfbäf)en. S)iefen ®olo, lüclc^cr \^n alleS lef)rt, beult er fid^ aB
ha§> SBerfgeug be§ S)iorimo, al§ eine (gigenfd)aft ober ba§> Eigentum eincy mäd)=

tigen 9Befen§, unb er beliauptct, baf3 er burd) ba§> Söerfen be§ ®olo bem DJtorimo

©elegeuljett biete, fein SBiffen gu offenbaren.

^n ber ^ütte eines ^^etifc^bienerg ift bie ^au|)tfa(^e ber ©tul^l für ben

i^etifc^, eine 5lrt Säger für ir)n uub eine Heine ^^lafd^e ^Branntlocin, bie ftet§

für il)n bereit fte!)t. Sind) Inerbcn ilim mo^il morgcn§ unb abenb§ D^ifer, au^:?

2Jiild), 2abaf unb dlum bcftel)enb, bargcbrad^t, unb ber ^^-etifdibiener fprid)t mit

i!^m lr)ie mit einem i^reunbc, ftetlt il)n al§> SOSäd^ter auf feine gelber unb ruft

il)n in bcr 'j^c'ii bcr ©cfafir laut unb crnftlid) an. ^ic 9ScreI)rung gcfd^iel)t

mand}mal in l)ciligcu .Spainen, bei ben .'\umgonegern unter grof3en 33äumcn, an
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ber (S!Iaöen!üfte felbft in Sempeln. Oteligiöje geftc Serben bei üiclon 9^cgor=

üöüern gut 3cit bc§ 9loumünbe§ öeranftaltet unb mit %an^ unb 3?Jufi! gefeiert-

S)er Sieger ipäi^It fid) bei jebem XInternefimen einen neuen ^^etifc^, toenn er einen

älteren unb er|.-)robteren ni(f)t befil^t, unb ^at gu \t)m ein joIt^eS 23ertrauen, ha%
er in ber SJ^i^ac^tung ber ©uro^äer gegen feine getifd)e unb ^aiihexekn nur
einen 33elDci^i für bie ©ummfieit ber Söeifecn fief)t, obtpoi^l ber t^etifc^, toenn er

ftc^ ni(^t belnäl)rt, unb ha§> llnternetjmen nid)t gelingt, einfadf) in fein ^\ä)i§> 5u=

rüdgeftofeen toirb.

S)ie Söal)! ber S^etifd^e gef(^iel)t entlneber frei, auf äufäüige SSeife, nämlic^
ber erfte befte ©egenftanb, toelcfier in bie 9lugen fällt, ober auf ha§> 2lnraten ber

tauberer aus Urua.

getifc^priefter. ®iefe bilben am Dgolüe, an ber Soangofüfte, am ^ongo eine Slrt

mäd^tiger .^ierard^ie, bie in me!)rere Kategorien geteilt unb beren jebe für eine

beftimmte 3lrt ber Säuberet bie nötige 33efä^igung befi^t. ®ie einen toiffcn

SD^ittel, um berloreneg ©ut gu finben; anbere finb Regenmacher; toieber anbere
öerleil^en ©d^uli unb ©ic^er^^eit gegen feinblidje Überfälle. ®ie ^Bereitung ber
gaubermittel, bei ber !ein llneingemeifiter gugegen fein barf, gefc^iet)t im ge=

l^eimen. 3?tit meife bemaltem Körper unb in 8lffen= unb 2;iger!a^enfeIIe gel)üt(t

giel^en bie getif#riefter abenb§ in ben äSalb, um i^^re ^aubermittel gu bereiten.
2)a§ äußere Slbgeidien ber g^etifc^prieftcr ift eine eiferne gauberglocfe, bie mit
einem ©tabe gefd)Iagen iDirb. ®iefe ©locfen fc^mingenb gießen fie in Seiten ber
S^ot in ^rogeffionen nad} :^eiligen Orten, gu I)eiligen (Steinen, um bort unter
Spangen unb ©efängen ha§, bebro^^enbe Unglüd abgutoenben. Dganga l^ei^en bie=

ienigen getifc^männer, benen bei ©ottcSurtcilen bie Bereitung be§ ©iftbec^erS
guftel^t, um ben Urlf)eber irgenb eineS XlnglüdS, einer Kranfljeit, eine§ %ohQ^



362 Die Pölfcr öcs inneren 5«"*i^^^^f»^^^^-

faltco ober einer 9}?ifecrntc 5u entbccfen. (S§ ift fclbftüerftänblic^, ha% ber Dganga

I)icrbei gute ©efd[)äfte mad)t; beim er fann ben %xanf fo brauen, ba% ,er bie ge=

forbcrte SBirfung ersielt ober nid^t, unb tvcx il)n am beften besa^ilt, ber fann

fidicr fein, ba^ er beim ©otte§geric^t ©ieger bleibt.

-=J®C—

t)te Dölfer ^e$ inneren Senttalaftifa.

SSir n)enben un§ t)on ber 3Be[t!ü[te 3entralafrifa§ lieber nad^ bem Innern
bec< (5rbteil§ unb beginnen unfere SBanberung burc^ beffen gatilreid^e 3SöIfer=

fdfiaften:

Im ßan0D|laat

^ier betreten inir 5uer[t ein§ ber älteften unb größten 9leid^e ber @inge=

borenen, bon Ineldicm gefangene ©flauen fd^on im 16. Sal)rr)unbert gu ergä^Ien

Unif^tcn, unb ba§ fid), obniol)! fei^t 5um fleineren S^eil ber l^ortugiefifd^en, gum
größten ber 3Jiad)tfpI)äre bc§ ^tougoftaated angefiörcnb unb burd) ben 9lbfaII mc\)=

rerer frül^erer S^afallen nid)t entfernt mcl)r ha?\ n)a§ e§ üorbcm getoefcn, bod^ bi§

5ur ©egenftiart immer nod) eine geluiffe ©elbftänbigfeit betoaf)rt ^at. @§ l^at

Uienigfteuv nicber bie 93iad)t ber ^ortugicfen, nod) bie ber 23elgier biSfjer fo nad)=

brüdlid) empfunben, ha^ ev bie einen ober bie anbern berart fennen gelernt

I)ätte, um fie aU bie fetsigcn Ferren 5U refpeftieren. ®§ ift:

2)a§felbe umfaßt ba-^ obere ©ebiet ber fämtnd)en füblid}en Quflüffe be§

.^ongo. ?!}cuata ^samoo ift fein i)?ame, fanbern ein Siitel, ben feit alterSl^er bie

einr)eimifd)en 3?eberrfd)cr be§ 9kMd)e§ füfiren.

2^ie Drganifation biefev Sieid^e? ift etloa mit ber eine§ mittelalterlidicn

Se^nftaateo gu Oergleidjen. Gv ift in einzelne grofje unb fleine ©ebiete geteilt,

an bcrcn ©pi^e mel^r ober minber mäd)tige Häuptlinge fter)en, bie fämtlid^ bem
Dberliüuptling, eben bem 5}iuata 5i<-i"i^o. Untertan unb tributpflid^tig finb. 2)er

Tribut beftebt in GIfenbein, (5al3, ^almlncin, ^-leditmarcn, Sflaben unb perlen.

^ie Häuptlinge baben ben Sefer)Ien be§ älhiata ^amoo i^olge gu geben, fo=

mie ^riegSbienfte gu leiften unb fönnen Hon ibm nad) 9?elieben ein= unb abge=

fetjt merben. ^a§ Jrbfe^en mag jebod^ moI)I feine (Sdimierigfeiten fiaben. 2?e=

meio bafür ift bie Xatfacbe, baf^ ba§ 9ieid) bed S)iuata ^amüo, Ipclc^cy frül^cr bi§

an ben Sanganiifafee ceidite, burdi ben atlmäljüdien 2Ibfatt ber bort fi^enben,

in einem ^öafaÖennerbältniy fteljenben ^Nijlfcrfdjaften fd)on bor ber Dffupation
burd^ bie Europäer bebeutenb fleiner gelnorbcn mar.

(gy mirb übrigens ber)auptet, bafj bie 33emor)ner non ^.Ituata ^amt)o§ Dieic^

urfpriinglid) bort am D}ioero= unb ^^anganiifafee gefeffen Ijaben unb glüar in ka^
fembec^ iReid), Oon bem Ineiter unten bie 3iebe fein mirb, mit ber H<^uptftabt

Sunba. :5»-'benfaIIo finb ba§ ^^^"Ptliolf bev Dkic^ey
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93a i[t nur bie SSegeic^nung be§ ^lural, i)a§> 3Bort l^eifet alfo: S) i e (Seute bon)
S u n b a unb nad^ il^nen tüirb aud^ ba§> gange D^eid^ l^äufig ba§ Sunbatei^
genannt, ^ier finben toir in ber Snftitution Slnflänge an siüirifterte Staaten.

Empfang bcr UntertjSuptltngc burc^ ben XlXuaia '^amvo.

93e3ÜgI{c^ ber ^errjd^aft Befte]f)t in bem D^eidfie eine (Sinrid^tung, trie fie auf
bcr gangen SBelt too!^! eingig fein bürfte. S)er Tlnaia ^amöo nämlid^ ift nac^

^aul ^ogge§ 58eric^ten öon einem ^offtaat großer Söürbenträger, fotoie üon einer

^rngal}! freier, reicher Sieger, ben fogenannten ^ilolo, umgeben. i)er üornefimftc

5föürbenträger ift bie Sufo!ef(^a, bie S^od^ter eine§ 33^uata ^amöo, toelc^e neben
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bem $errjc{)cr tributfrei iinb unumfc^ränft regiert. Stirbt ein ^hiata :öamDo,

fo J)aben t)ier ber ^annapinnba§, b. I). bcr 3iäte, iDelcfic ber Su!o!cf(f)a am näc^=

ften ftcF)en, einen neuen gn h)äl)len, ber jebod) Don ber Snfofejc^a beftätigt tocrben

mu^. Gbenfo 'i)ai für ben ^aU be§ Sobe» biefer ?3titregentin ber ?3^uata ^amüo
bie ^cutüat)l einer folc^en, bie aber nur lüieber bie Soc^ter einc§ S)'iuata ^amoo
fein !ann, gu beftätigen.

S)a§ ^auptDoIf be§ Diei(f)e§ finb, lüie erinäl)nt, bie 33 a I u n b a , Seute Don

Sunba ober bie Sunbaleute. (Bie bauen S)tanio!, ?Jtai§, Sorgt)um unb anber:

tropifdfie ^ultur^flansen, bie überall iippxQ gcbeifien; fte fialten al§> ^au§tiere

3iegen unb ^üf)ner, aber feine iRinber, unb treiben bebcutenben ^anbel mit

©Haben, (Elfenbein unb Tupfer biy nacf) bem ©ambefi, aud^ mit ben (Sr3eug=

niffen iJ)rer Snbuftric, benn ^olsgcfä^c, ^anoe§, 2ücf)crgcmebe au% Saft unb
23aumlnoKe, Son= unb ßifentoaren ber Salunba finb in ^nncrafrifa fetir gefui^t.

21I§ .^au:pt= unb 9kfiben5ftabt Inirb !)äufig 9Jiuffumba genannt. 2)a§ i)e\%t

aber nur „gro^eS Sager", eine Stabt biefc§ ??amcn§ eriftiert nic^t. (Stirbt ber

SO^uata, fo toirb ha§> Sager abgebrocfien, unb bcr 9tücf)foIgcr be3ief)t mit allen (Sin=

tool^nern ein neue§ 5Kuffumba, in tnelc^em bie Don einem 3 m IjoJien, feJ)r bicf)ten

3aun umgebene ßoffialtung „^ipanga" fieifet, bie alte .^ipanga tnirb Dernid^tct.

•Öintcr biefem S'^i'^i finb bie öütten, h)cM)e ber .*öerrfd^er betnolEint, miebcr

no(^ befonber» eingefriebigt. S)iefelben finb fämtlid^ r)ocf) unb gro^ unb ein^efnc

barunter mit 50—70 cm ;^o]^en Stürmen au» Bixof) Dcr^iert. 2)er (Singang ift

fo niebrig, ha'\^ man nur auf alten SSieren f)ineinfriec^cn fann. 93eftlid^ Don ben

.^ütten beö ^errfc^erS mof)nen einselne ^iloIoS mit if)rcn SflaDen, bie ^ammcr=
f)errenbienfte gu Derfefien t)aben. ^cr öffentlid^e 5[u»= unb Gingang ber ^i:panga

liegt im Süben; über ber %üx t)ängt ein Oteifigbünbel , unb gu beiben (Seiten

liegen ober t)ängen an bem Qaune mct)rere f)unbert ^enfc^enfdoöbel. 3lDei SSäc^tcr

ftef)en Sag unb dlad)i auf Soften.

SE^rol3 ber SD^ad^t be§ 3D^uata iv^oniDo ift er bod) nid)t gang unbefc^ränfter

^errfcfier. Sei toicfitigen Greigniffen l^at er mit ber Sufofefcf)a unb mit Dier bcr

oberften 9iätc be§ (5taate§ fic^ gu befprcc^cn; bei umnicf)tigcn bie ^anna^umbas gu

befragen. Slu^crbem ift bei SSoIBoerfammlungen jcber .^ilolo berechtigt, feine ?(nfid)t

auejuflircdien. '^u ben mitfitigftcn (Staat§angelegenf)eiten geljörcn bie D^aubjügc auf

Slknfrf) unb 2Siet). ^ie Ärieger finb 5um 2;eil mit ^^^eucrfcfiloBgemerjren, meift

aber mit (Speeren, Sogen unb Pfeilen bewaffnet. ®er 5Wuata ^amDo felbft gilt

bei feinen ^-einbcn in bcr dläfjc ^uffumba§ für unbefiegbar. ^ie ©efeüe U^erben

ftreng gct)anbf)abt. (Selbft ^icbftätjlc, befonber§ am Eigentum be» .6errfdier§,

toerben faft ftet§ mit bem Sobe beftraft.

Über ben bamaligen ?ltuata ^amDo gibt ^oggc folgenbc 2d)ilberung: (Seine

@efid)t§farbc ift braun unb bebeutenb fiericr al§ bie be§ gemötinlid^en Dtcgery.

Gr gel^t gerabe unb fel^r aufmärt§; feine Singen finb frcunblic^, aber fef)r ftecftcnb.

75uf3fnöc^el unb Slrme finb förmlid^ belaftet mit (Sixingcn Don .tupfcr unb
DWeff{ngbraI)t. (Sein Slnfe^en ift in nJJuffumba ein göttlid)e§ 5U nennen, ^^rembe

9^eger, iDcIdie il^n bcfud)en, pflegen fic^ bei ber crften ?[ubienp) jum 3ß^c^cn ber

grö^jten Demütigung @efid)t unb Körper mit lneif3em ober rotem 2on 5U be=

fd^mieren. Serläf^t ber ?[Ruata ^aniDo fein .$auy, fo mirb er in einem %xaQ=



ilm Koncjoftrom. 365

feffel getragen ober er reitet auf bem dladen eine§ ©flauen. «Seine nj^a^lgeiten

nimmt er in einer beftimmtcn ^^üitc allein ein; iner il^n äutäüig ettoa Beim

ßffen ü6errafdf)t, ber i[t unrettbar Verloren.

Siegt ein 9}tuata ^amDo in ben leisten 3ügen, \o üerfammeln ficf) bie oberften

iner Diäte, luälireub ha% 93oIf aufgeforbert tüiih, huxd) ^^etijc^seremonien bie bi3fen

föeifter üom Sager bcd fterbenben iperrfcf)er§ 5U üerfcfieuc^en. S[t ber Sob ein=

getreten, fo luerben ^luei eiferne, unferen ^u^^glocfen äl^nlic^e Sn[trumente 511=

fammengefcf)Iagen. Sdjon am folgenben 30'torgen luirb bie reic^ mit ©toften, ^er=

len unb auberem Scf)mutf bergierte Seid^e in [iljenber Stellung in ber 2^amilien=

gruft Beigefel^t, tDO&ci ein üeiner S^nabe unb ein fleineS 3}^äbc^en mit bem
Sc^merte I)ingcricf)tet iDjrben. —

3In ber 9iorbgrcn5e be§ Sunbareid^eS, am Sulua, einem ^tebenftufj be§

.•s^affai, iüoljnen

^ntere[jante ?Jtitteirungen über biefen ^oIf§ftamm ncrban!en lr)ir bem
^Jtajor öon SSißmann. ^alamba, ber bamalige ^äu^itling biefe§ Stammet, !)attc

[itf) t)on bem 9)tuata ^amno unabfiängig gemad)t, bie benad)barten .Soäu^-ittinge

unterlDorfen unb nannte fein Oteicf) ha§> „Sanb ber g^reunbfc^aft", toeld^eS üon

fremben §änblern frei befud)t h)erben burfte, lüäfjrenb im Sunbareid^e ^rembe
5li>ür aufgenommen, i^nen bie Söeiterreife aber öerluefirt tourbe. SSon neueren

Dteifenben Inar e§ nur S[öif5mann gelungen, burc^ Sift Leiter ju !ommen; fclbft

^ogge, ber bei bem 3?iuata ^ambo in ]^of)em 2lnfei^en geftanben gu l^aben fc^eint,

l^attc nad^ ben :portugiefifif)en 23efi^ungen, üon too^^er er gefommen tuar, 3urücf=

fefiren muffen.

%ii<i) bei ben 35aluba ift $8iefmeiberei allgemein, bod) tnirb eine ber ^^rauen

mit ber Slutorität über hk anbcrn betraut, ^m allgemeinen fc^eint ha§> Seben
ein glüdflid^e» gu fein, überall f)errfdf)t g^roi^finn unb Sorglofigfeit. Ser SO^cann

baut bie ^ütte, ge^t auf bie ^agb unb raucf)t Siiamba, b. !). .^anf. Siefe§ öanf=
rauLf)en hjurbe fonberbarerlreife üon ^alamba stoang^lneife eingefüfjrt unb n)irb

nun fü Ieibenfd}aftlid^ betrieben, ha% alle g-eftlid^feiten l^ier gu Sanbe mit 9ii=

ambaraudfien unb SliambatauB gefeiert Serben. S)ie S^rauen beforgen alte ^-elb.^

unb ^aufarbeiten, toobei il)nen bie fc!)r milbe bel)anbelten Süaben rüftig l^elfen.

S)en üblichen SD^angel an 33e!reibung erfe^t eine auffaHenb funftöoEe Sätotrie^

rung, bie in 2lfri!a n\d)t if)re§gteidf)en gefunben l^at.

S)ie 93aluba glauben an einen guten ©eift, gibi=SRufulIu, ber itjre ©efc^icfe

beftimmt, unb an einen böfen ©eift, S!oembe, ber il^nen gu fc^aben fuif)t.

Am ß0n00|ir0m>

Sßenben lüir un§ nod^ toeiter nörblid^ bi§ an ben .<^ongoftrom, fo finben lüir

eine gange Steige bon Stämmen, bie, toie bie 5öafo!o, bie ^apoto, bie

33 a n g a I a , bie 58 a 1 1 , bie 23 a t e f e , öon feiner Weiteren Sebcutung finb.

5)ie Iei3teren finb fd)on genannt toorben, benn öon il^nen ertcarb ber grangofe
Saforgnan be S^ragga ha§' redete Ufer b:§ ^ongo, nod) beöor Stanlei^ feine emi=
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nente S:ätiGfeit am tongo begonnen ^aik, unb ^§> foftete bem SImerifaner nid^t
geringe Tlü^e, lucnigftenS ha§> Iin!e ©tromufer 3U bel^au^ten, auf irelc^e^ ber
^^rangofe ebenfaES angeblich ältere 2ln[prüd^e mad^en gu muffen glaubte.

S)afe aEe bie genannten (Stämme noc^ Kannibalen finb, ha§> l^eifet 23örfor=

fd^aften, bei benen bie arjenfd^enfrefferei üblid^ ift, barf nid^t unertoäl^nt bleiben.

S)a§ finb aud^

^l^r ©ebiet bet)nt fid^ um i^rcn

^au)ptoxi ^olobo am mittleren Kongo
au§. ®ie 5aJ)Ireid^en ©(fiäbel, toelc^e

i^re glitten gieren, betueifen, ba%

®raufam!eit unb 3[)^enfcf)enfrcffGrci

I)ier ebenfo befannt finb tvk bei bcn

übrigen Uferöölfern be§ ©trome».
58ei bem Siobe eine» Häuptlings toer»

ben je nad^ ber ©rii^e feine§ früf)e=

ren (ginfluffeS mefir ober Weniger

©üatien i)ingeridf)tct. ^tire llnmenfd^=

Iict)!eit gef)t fo tocit, ha^ fie auct) bie

eigenen Kinber opfern, häufig !om=

men 3D^enfdf)enopfer nur öor, treil ey

ber 2^etifc[)priefter fo angeorbnet ^ai.

3Bie bie SJiänner biefeS ©tam=
me§ großen ©efaEen an Sßaffen fin=

ben, fo geigen bie SBeiber eine ä!)nlidt)e

23orIiebe für Kupfcrfc^mud^. SJtandje

tragen um bie S3eine Kupferplatten,

bie Seberftiefeln burcfiaug nid^t un=

äl)nlirf) finb; ba§u fommen nodf) eine

3?lenge Dringe an ben 2lrmen. SDio

reid^ften g^rauen fd^müdEcn fiif) mit

einem $al§gefcf)meibe, beffen (Sctoid^t

nid^t feiten 12 kg unb mef)r beträgt,

©onberbar ift ber Kopfpu^. SDaS ^aar
loirb nämlic^ in üicr 3öpfe geflochten,

bie, burdf) irgcnb locldje leimartige

Sl^affe gefteift, Inie ^örner l^inauy*
3bafa, Köntgi ber Baiansi.

ragen. Häuptlinge tragen al§ ^^eftput3 aud^ eine riefige Tlü\}c, bie mit g^etifif)-

fram Oergiert Irjirb unb ha§> 3lb3eidfien i£)rcr (Stellung anfünbet.

2iie S3aian5i treiben nid^t mefir 5(cferbau, alS für ben Sebcn§untcrl)alt unum=
gänglid) notmenbig ift. S^r H<iitpt9cfc^äft bilbet ber eifenbcintjanbcl. Hm bie

Haug= unb gelbarbcitcn fümmern fid) bie 3?tänncr nic{}t, bie finb (Sac^c • ber

Sißcibcr; bie aJJänncr gcl}cn I)öd)ftcn§ nod^ trupplocife auf ben ^ifififang. ^'i)xc
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^anoe§ finb gro^ unb [tattlid^ unb !önnen eine 3J?enge 3)ienf(f)en fäffen; bie

dlubex Ireifen 3utoeilen eine reiche, faft funftöoHe SSeräierung öon ©d^nt^toerf

auf. —

©iefer bebeutenbfte SSafaUenftaat be§ Sunbarei(f)e§ lag unb liegt nodf), toenn
auc^ nid^t mef)r aB felbftänbigeS ^eid^, im ©ebiet be§ SJJoerofee.

®a§ 9ki_(f) be§ 3)Zuata ^afembe (ß^aaembe) ift gang nad^ bem ©til bc§>

Sunbareic^eS eingerichtet. 2Iud^ f)ier bilbet eine Unga^I öon SJienfcfienfd^äbeln bie

^auptgierbe ber 3flefiben3, bie unter bem S^amen ^afembe bei bem 2obe einc§

^errfd^er§ ebenfo ben ^la^ tued^felt, toie ha§> SO^uffumba be§ SD^uata ^amüo.
2)em abfoluten §errfdE)er fielen ebenfalls bie ^ilolo gur (Seite, unter benen bie

üornel^mften ber ältefte «Sol^n, fotüie bie nädfiften SSertoanbten be§ Tluata unb bcr

güfirer ber ^riegSmad^t ^ai)len, Slber auc^ über Seben unb Eigentum biefer

ifjva 3unäd)ft ftef)enben ©ro^en berfügt ber ^errfdjer unbefc^ränü.

33ei bem SSoüe fteJ)t ber SJiuata ^afembe in fo ]^of)em Stnfefien, bü% fie

glauben, niemanb !önne ilEin berül^ren, olE)ne burd^ feine Qaubermittel gu fterben.

SlHabenblidf) J)ält er mit ben SÜIoIo ©elage, bei benen geraud^t unb unmäßig ge=

trun!en toirb, unb gtrar: toenn ber SQiuata trin!t, fo merfen fid^ bie Slntoefenben

auf bie ©rbe unb toenben e!)rfur(f)t§t)oII bie 5Iugen ab. ©tirbt ber ^errfc^er, fo

toirb er auf feinem 2;^ronfeffeI fi^enb in einer unterirbifdfien Kammer beigefel^t,

gu toeld^er ein fcfimaler ^anal fülirt, burcf) ben man ben Soten mit Seben^^=

mittein unb anbern ©aben üerfie^t.

^afembe ift ba§> ^eic^, bon toelc^em einft bie Salunba be§ Sonata ^amüo
ifiren 2lu§gang genommen l^aben; e§ toirb aucf) too^^I I)eute noc^ öielfad^ SuuDa
genannt. ©§ mar einft fe^r mäcf)tig unb fonnte gtoauäigtaufenb Krieger \n§> %do
[teilen, je^t gur 3^ot ettoa noc^ taufenb. 2Son feiner einfügen $öl)e tourbe eS

fc^on gu 2lu§gang ber fec^giger ^a^re be§ borigen ^al^rl^unbertS fierabgeftürgt

unb gtoar burc^ SJtfibi, einen ^äu^^tling, toeld^er au§ ber norbijftlidfien ©eenregion
eingetoanbert lx)ar unb nun !)ier ein eigene^ S^eic^ grünbete:

^ft6ts '^eic^ ober S^atanqci,

Sel^teren ^amen gaben i^m bie 2lraber. 3Jifibi, ein tt)rannifc^er unb grau=

famer, aber toilbenergifc^er SRann, entriß bem SQiuata ^afembe ben gangen iDeft=

lidfi t»om Suapula gelegenen Seil feineS SanbeS. SDer ijftlic^e ging f:päter an bie

©nglänber berloren unb bilbet feit 1891 einen 2^eil il)rer ^roöing 9^orbrI)obcfia,

toäi^renb SOf^fibiS didd) öon ben euro^öifcfien SJtäcfiten bem ^ongoftaat äuge=

fprodfien tourbe.

S)icfe S;atfacf)e kümmerte SO^fibi in feiner 9^cfiben3 Wntuxxu natürlidfi nid}t

im geringften. ®r follte jebocf) felir nac^brütflid) baran erinnert toerben, benn alS

bie ^unbe nadf) ®uro|3a brang, ba% ^atanga fefir reid^ an 5^upfer fei, mürbe in

33rüffel eine ^atangagefeEfc^aft gegrünbet, um biefen 9leic^tum aitSgubeuten. ^n
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if)rcm ^{uftrage erfolgten 1891 unb 1892 Grpcbitionen bon Sucommun, (StciixB

iinb 33obfon mit ber Slufgabe, ha§> Sanb nun für ben ^ongoftaat aud) ^aUi']d) in

'^cfil^ 3u nefimen. (S§ Begannen a5erf)anD langen mit S)?fibi, ber fic^ anfänglich

geneigt seigte, ficf) unter ben ^<i)u^ be§ ilongoftaateS gu ftellen, bann aber alTer^

l^anb Bi3ötoiEige ^(uaflücfite macfitc, bie gu einem (Streit fül^rten, ber in förm=

licfien Tumult ausartete, fo ha% bie Belgier 3u ben SBaffen griffen unb 23obfon

ben auf it)n einbringenben DJifibi burif) einen SieöolDerfdjuf^ gu Soben ftrecfte.

Siefc 2at !oftete i^m nun freilidf) felbft ba§> Seben, aber mit bem 2^obe 3Jiftbi§

mar ber Sßiberftanb gebrochen, unb e§ Inurbe toenig entfernt äftlic^ üon ber §aupt=

frabt bie belgifcf)e Station Sufui gegrünbet.

2)er angebliche Dieic^tum an Tupfer fc^eint ficf) nun tatfädfilicf) gtüar nic^t

5u betoafiren, aber ha§> Sanb ift au^erorbcntlic^ ergiebig an tropifcfien @r3eug=

niffen au» bem ^flan.^enreicf). S)er frud)tbarc 23oben liefert überall ^affabe, 33a=

nancn, 9['tai», Sorglium, 9'JegcrI)irfc, (SrDnüffe, ^^afmijl unb SSaumtooITe in ^ülle

unb güüe. ^nfoigebeffen lüirb bie neuerbing» geplante ^atanga=(Sifenba]^nge=

fcUfc^aft fid^erlicf) gut rentieren, namentlict) bann, toenn fte, Inaö güöerläffig ge=

fc^eficn toirb, nac^ Süben gu ben 3]iftoriafäIIen am (Sambefi buräigelegt inirb,

üon Ino bie (Sifenba^n einerfeitß nacf) 25aira §um Snbifc^en Dgean, anberfeit§

naci^ ^apftabt bereite fertig liegt. (Sin glreiter 5Xu§toeg einer ^atanga=®ifenba]^n

eröffnet fiij^ bann nac^ bem Sanganjüafec, an beffen Sübenbe bie große 9^orb=

fübbal)n burcC)gef)en iDirb, bie ben geironnenen ^robuften einerfeit§ ben 9Beg

nac^ Äapftabt, anberfeit§ nac^ Sigtipten eröffnet. Gine gute 3u^ii^ft ftet)t ber

.*^atangabal^n 5lncifeI[o§ offen.

5)ie "§5arua.

^n Segug auf ben ©ebrauc^ ber Dramen muß r)ier üorau§fc^icfenb bemer!t

merben, ba^^j, toie im SSeften bie SSorfilbe S^a, fo l^ier naci^ Dften gu bie SSorfilbe

5Sa ba§> „^olf" bebeutet, mäf)renb ein Porgefet3tec^ II ha§> Sanb bejeici^net. i^ier

I)eiBt alfo 2öarua ba§> SSoIf üon 9Uia, lüäfirenb llrua ba§> Sanb D^lua bebeutet.

(f§ ift balb bie eine, balb bie anberc 33e5eic^nung im öcbraud).

5^ay Dieict) llrua liegt ebenfalls füböftlic^ öom Sunbareic^e, nörbtic]^ über

^lafembe unb Äatanga. Seine 23etDo!^ncr, bie SBarua, bauen runbe Strol^^ütten.

Xie ?0^änner fjaben Sc^ürsen au§ je einem g-ell, unb gtrar pffegt jebe ^^amilic in

(^egentoart bc§> Häuptlings ein unterfd^eibenbeS ^eVi gu tragen. 2)ie meiften

ftrcic^en ba^ ßaar nad^ Jiinten unb btnben e§ in einen tneit !E)inau§ragenben

Scf)opf 5ufammen. 2)ie SJiänncr tragen oft einen 33uf(^ au§ roten ^apagei=

febern, beffen ©röfee unb ©eftalt fid) nad) bem Drange be§ ^rägerS rid)tet.

.ftafongo, ber be§potif(^e Häuptling, fcfialtet fjier ebenfo mie ber SO^uata

^ambo in Sunba. dlad) il^m Irirb ba§> Sanb oft auc^ ^ a f o n g o » 9t e i cj^ ge=

nannt. SaSfefbe ift in biele ©iftrifte geteilt, bie t)on ^ilolo bertnattet merben.

^icfe finb teil§ erbliche ©ouüerneure, teils toerben fie bon ^afongo auf biet

Saltire ernannt. 93ei ben 2Sarua I)errfd)t, nad) (Sameron, eine ftrenge 9langorb=

imng, unb ^ö^erftericnbe forbern bon 9^iebrigcrftcf)enben gro^e (Sfirenbejeugungen.

S)er ^afongo beanfprud^t göttliche (5!^re unb beljauptet, ba'\'j er a{& @ott feine

'Speife brauche; er effe, trinfe unb raud)c nur, tocit er baran 9>crgnügen finbe.
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©tirbt er, fo tperben biele feiner x^i^auen mit if)m lebenbig begraben, auc^ männ=

lid^e (Sflaöen gef(f)Iacf)tet. —
2)en Oting um ha^ Sunbareic^ fc^Iie^en nörblid^ über Urua

(Sie finb gleid^faHS ein S^annibalenüol! f(f)Iimmfter ©orte, benn bie 23e=

njol^ner be§ einen Drte§ bürfen, tvk Siüingftone berichtet, z§> nic^t tragen, bie

SOf^arfen eine§ anbern gu überjdireiten, au§> gurd^t, gefd)Iaci^tet unb aufgefreffen

3U tDcrben. ©ie

tperben i)i3nSiüing=

ftone folnofil tDie

öon ©tanle^ al§

ein aufeer=

gclDÖ^nlici^ jd^iDiier

2Jien|c^en|c^Iag öon

I)eIIbrauner ^^arbe

bef(f)rieben; ba!^cr

biibeu in§be]on=

bere bie grauen
unb Wdhä)tn einen

fel^r gefud^ten ^an=

betSartüel bei ben

arabifdfien ©!Ia=

benfjänblern, bie

erft t)or furger

3eit biefen ergie*

bigen ^anbel§:t)lal3

betraten. 'Qu i^rer

SSeüeibung begnü= Dorffc^mtebe bet manjcma.

gen fie fi(| nicfit mit S^ierfeUcn, fonbern toeben ein fc^öne§ ®ra§3eug, toelc^eS fic

'in funftfertiger SBeife fdfitoarg, rot ober gelb gu färben üerftel^en.

®ie WdniKX Tjeften ficfi ^nö^fe unb fleine ^egel Don ©dfilamm lüie ©d^ön=

-^eit§:pflafter an ilfire 23ärte, t)inten an bie ^aare unb ]£)inter bie Dl^ren. SD^ancfie

tragen ba§> ^aax in glediten mit baranpngenben ©d^Iammfranfen. Slnbere be=

becfen fic^ ben gangen ^op\ mit einer ^rone bon ©cfilamm. S)ie ^^rauen ge=

ftalten ifjr fe^r reid^eS ^aar öorn mit einem eingefIo(^tenen ©efteH bon leidfitem

'Sio^x. 3u einer bamenl^utförmigen grifur unb laffen e§ lEjinten bi§ auf bie SaiHe

in SO^affen öon Sodfen fierabfalten.

S)ie niebrigen, bieredfigen glitten ber 3JJaniema bitben in ben Dörfern eine

ober melfirere ©trafen unb finb im allgemeinen auf 2lnf)öiE)en angelegt, um öor

plö^jlid^en Überfd^toemmungen gefiebert gu fein. 2lm (Snbe einer biefer ©trafen

ftef)t ha^ gu SSeratungen ober gum gefeHigen ^laubern bienenbe ^au§. S)ie

glitten finb in gtoei ober met)rere Otöume geteilt; ba^ SJiobiliar beftef)t an§>

äörben für 9^a]^rung§mittel, irbenen %'öp\en, ©c^üffeln au§ SBeibengefled^t,

©ipeeren, ©d^hjertern, ©drüben, 3Ber!äeugen oller ^rt unb gifd^!örben.

«ßUe, atfrifa. 24
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S)ie fD^anienm [inb ga[tfrei unb geftattcn, luic ©tanlei) beridfitet, ben gremben

ben 33efuci^ ifirer Söo^nungen. S)aS 93oIf lebt unter ^äu^^tlingen, toeld^e ftrenge

SSerorbnungen erlaffen unb bie äu^etfte (gf)rerbietung Verlangen.

3Sa§ bie ^nbuftric ber aJlanienm betrifft, fo h^iffen fie nid^t nur, h)ie er=

iDäl^nt, fdtiijne Qeuge qu§ (3xa§> gu Verfertigen, fonbern fie finb aud) fe^r gefd^icfte

53iIbFiauer. ^l)xz ^üikn geigen oft ©diniljereien, bie ©efdfimacf unb grofee ®e=

fd^icfli(f)!eit betoeifen. 5[uc^ finb fie im (Stfimiebcl^anbtoer! erfal^ren. Sebe§ 5)orf

befi^t mefirere ©c^melstiütten. ^U§> 6(^nüebch)er!ftätten bienen Üeine offene

<B(i)uppm. 2)ie 5Xmboffe unb fd)lDeren Jammer finb öon (Stein, bie leid^teren

Jammer bon ©ifen. i)a§> gefc^molsene ©ifen tüirb in ettoa 1 kg fd^toeren @tüc!en

gel)ämmert unb fommt fo in ben ^anbel.

Sie DJJaniema :|.iflcgen ben dJlailt bon !J?t)angtoe am Oberlauf be§ ^ongo
3u befud^en, bie Ipeftlic^fte Örtlic^feit, h)elc^e nod^ üon ben au§ ©anfibar am
Snbifd^en Dgcan fommenben ^änblern belüoJ)nt tüirb.

SBenben toir un§ nun Von beuT ^ongo an beffen mäcf)tigem, red)tem 9Zeben=

frufe, bem ?IrulDimi, ber iDeit t>on Often I)er!ümmt, ftromauftoärtS, fo gelangen

tüir in bie 9^ä!^e ber großen gentralafrifanifdfien ©een.

S)er Slruioimi Ijat fein Ouerigebiet in ber ^'dtjc be§ Sllbert = S^janfa. ©ort

h)oJ)nt eine gange 3leir)e Üeiner SSöüerfc^aften , bie Wix l^ier gufammenfaffen

tDotten al§>

Stuf ber 9corbfeite be§ 2truit)imi=QueIIgebiete§ finb 5u nennen bie 21 = 33 a =

b u a , bie SK a b o b e , bie 5J^ o m f u unb 33 a I e f f e , im ©üben bie 33 a ! u m a

unb bie 33 a b u r u , bie aUe lieber in S)u^enbe bon Üeinen ©ru^^^^en gerfl^Iittert

finb. STUe biefe ©tämme ftimmen in ©ebräud^en unb ®f)ara!ter fo giemlid^ über=

ein. 2)ie Setool^ner be§ SBalbeS finb t)on biel fiellerer ^^ärbung alB biejenigen

be§ ben i^Iüffen natie gelegenen ©raSlanbeB. Unter ben 3BaIbftämmen i)aben

einige mer!mürbig einnctimenbe 3üge, anbere fe!)en ungelr)öt)nlid^ t)ä^Iic^ aii§>.

5)ie S3efleibung beftet)t bei allen au§> einem ©toff, ber au§ ber 9tinbe ber i^eigen=

bäume gewonnen iDirb; faft aUe üben bie 33efc^neibung unb follen il^re gefange=

nen g^einbe bergetjren. ©ro^üief) Iialten fie nic^t, iDO^t aber S^^g^n, ©d^afe unb
^ül)ner, aud^ bauen fie alle ^arabie§feigen unb 33ananen.

2;ie SC? a b; u m a auf ber ^ocfjebene bon ^latoaUi, im SSeften be§ Sllbertfee,

geigen fel^r feine S^iqq, Slblernafe, fd^Ianfcn 9?ac!en unb t)orner)me§, ftolgeg 2Iuf=

treten, ©ie finb nuf^braun, einige tief bunfelbraun. ©§ ift bie§ eine uralte

3^affe, bie glängenbe Überlieferungen belüal^rt r)at. ©ie befd^ränfcn fidf) auf

Üiinberäud^t unb finb öoÜ !)ocf)mütigcr SScrad^tung gegen bie 2ldfcrbau treibenben

33 a b i r a , mit benen fie tro^bcm äufammen leben.

S:ie im Si^eften bc§ Sllbert (5bmarb=9tianfa Inolinenben 3B a ! o n b j a f)aben

runben ^op\, breitet ©efidjt unb finb öon mittlerer ©röfee. ©ie tragen SRinge
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au§ 3lotangfafcrn, bic fcl^r äicrlid) gearbeitet finb unb ju ^unberten bie ^nöd^cl

unb ben Dberarin bcbecfcn. Sie ^äu).itlinge l^aBcn f(f)toere SCrmbänber au^'

Tupfer ober 2Ref[ing. 2)er ^aBjdjiuucf ber grauen be[tef)t au§ gelüic^tigeu

eifernen fingen.

2lin (Singange einc§ jeben Si^ürfeö fie^t man ein h)inäigeö Qelt mit einem

gans fleinen (iingangc, üor n)clif)cm bi' ©ingeborenen eine Banane ober ein Gi

Einlegen, ^ad) ber ^rabition l^at 3QZi!onbiu, bcr ©rünber be§ (Stammet, ber

guerft ben 9BaIb auSgcrobet nnb Bananen gepflangt l^at, bicfe (Sitte eingeführt,

um ©iebftä^Ic gu öer^inbern. (Sie foH nac^ (Stonlet) ein Cpfcr barftetten, toel^

(^e§ man bcm tvetifcf) barbringt, um i^in baran gu erinnern, bafi er bie S3anancn=

r)ainc unb Gier fc^üljen foH.

©tanlet) üerfic^ert, ha% er in bicfen Sanbfc^aften feiton frieblic^ gefinnte

S^tenfd^en getroffen ifiabc, bic mciftcn gtupctool^ner finb milb unb bem ^anni=

bali§mu§ ergeben, ^ebcr Seil ir)re§ ^örpcr§, Don ber (Stirn bi§ an§ ^nie, tnar

tätort)iert unb glüar o^ne garbftoff, allein mit (Schnitten unb 5aI)Uofen ©tid^en.

S^re ^aBbänber beftanben au§> aufgcreiB)ten S^^nen Don 30^enfd^en, ©oriHa,

^ro!obiIen unb Gbern. ^cber Krieger trug au^cr einer alten, Don Söeften f)er

ftammenben 5Ku§fete mit ^^cuerftcinfc^Iofe noi^ Dier ober fünf lange unb leichte

SBurffpeere. 9ticf}t fc^toarg, fonboru fcfiofolabenbraun finb alle bicfe ©tämmc.

Ser bei aÜen ben bi^I^er betrad^tcten (Stämmen cingelDurselte ^annibali§=

mu§ I)at aud^ bei ben 33elüo!f)nern be§ fianbeS U r e g g a nodf) nid^t aufgcl)ört,

aud) fie finb nod^ arge ^enfd^enfreffer. S)ie Sßaregga finb in i^iren je^igen 3Bo^n=

:plä^en nid^t einl^cimifd^, follcn Dielmel)r Dor fünf ober fed^» Generationen Don

9?orben f)er eingetoanbert fein; Diele !önnen bie 3^amen if)rer 23orfat)ren auf 3et)n

©enerationen angeben. ^f)re .2;i3rfer beftel)en au§ 50— 100 m langen ^ütten=

reil^en mit ©iebelbäd^ern. ®ie %üx ift eine Dieredfige Öffnung, ^m Innern ift

bie ^üttcnrcif)G für bie cingelncn gamilien abgeteilt, ^n ha§^ (Btxo^bad) iDcrben

alle möglic[)en ©eröte geftedEt, pfeifen, SüerfeHe , 5[)Jufd^eI]^aI»bänber , ^^arbe^

plger, STaliSmane, Söffet uftu.; über ber 2ür unb an ber äßanb fiel)t man 3iegen=

unb Sßilbprner, ben -bunten ^rieg§!o).-)fpui^ au§ roten unb grauen ^a|?ageien=

febern, bie 5lrieg§trommcI unb bie fdf)lDeren (Speere mit breiter (Spi^e unb @ifen=

tjolggriff. ^ebe g^amilie befil^t ein in Slfrüa feltene^ ©erat in gorm einer f)üb=

fd^en 23an! au§ 3Safferro]^r, fotore eine größere jiu§ einem eingigen (StüdE ^ols.

^lud) fertigen fie ouSgegeidjnet gcfi-^nii^te runblid^e (Seffel, bie am 9^anbe mit

2J2effingnägeIn unb (So!o3ät)nen, b. f). 3üf)nen Dom ßt)impanfe unb ©oriÜa, Der=

siert finb.

T'ie 23eiber tragen nur ficine ©c^ürgen au,§ ^tinbe ober ©raytudf), bie

SJJänner ^at?en= unb SlffenfeHe mit f)crab!^ängenben 6df)iDän3en, Iroburc^ tvol)!

bie 8age Don gefc^toängten SOf^enfc^en entftanbcn fein mag. 8{IIe erhjacfifencn

Sl'iänner tragen ferner eine 9Crt !0^ül?cn au§ 3i<^9en= Di^er SlffenfeH, nur bie

Häuptlinge bürfcn folcf^e au§ SeoparbcnfeH tragen, an benen ber (Si^tüanj al§

Srobbel I)crabl)ängt. 5)ie Sßciber fci}niücfen fid^ mit fc^tueren ©ifenringen an
2Irmen unb S3einen; eine ber Dornef)men ^^rauen fat) (Stanlet) mit 12 ^Pfunb
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(Sifen= unb 5 ^[unb ^upferringen, unb um ben ^al§> noc^ mit einem ©u^enb

2)^ufcf|Glf)aI§bänbexn.

^n bem Sorfe 3ßanc=^irumbe beoöacfitete ©tanlet) eine gro^e ©c^miebe bet

©ingeBorenen, an toelc^er ein ©ul^enb Seute bef(f)äftigt n)ar. (Sie Verfertigten

%te, Kriegsbeile, «Speere, SJJeffcr, ©c^tnerter, ^ro^t, ©ifenfugcln, 2lrm= unb

S3einbänber unb ©ifen^^erlen. Sm gangen fc^eint bie ©(f)miebe!unft in biefem

afrifanif(f)en Urtoalbe eine f)oI)e ©tufe erreid()t äu fiaben. ©peer= unb 2Jle[[er=

griffe, folrie (S|)a3ierftöcfe Inerben au^erbem no(^ mit Ku))ferbral)t öersicrt. —
^sn bem eigentliifien ©eengebiet finb ha^ am beften be!annt geworbene SSoIf

®a§ 9teict) Uganba unb fein Kaba!a, b. i. Slönig 3?Jtefa, finb nacf) ber

©ntbedfung be§ 9Siftoria=3^janfa bon eurü:päifd)en 9ieifcnben üielfad) befud)t unb

gefd^ilbert morben, fo üon (Spc!c, ©rant, ©tanlel^, ©min ^afdfja, Söilfon, Suparb,

^olfinfton, Stuftin, ^eter§ u. a. 511» 9fleid^ I)at e§ 5u ej-iftiercn aufgeljört. @egen=

h)ärtig bilbet e§ al§ Uganba^^roteftorat ncbft bem i^m cinDcrleibten llnjoro ein

englifc^ed Sefü^tum tuin minbeftenS 150 000 qkm, ha?- feit 1894 üon ber eng=

lifc^en Diegierung beünaltet mirb.

Son ben genannten g^orfc^ern unb anbern S^eifenben ift über Uganba eine

bänbereid^e Siteratur b:.rf)anDen, bie ber nacI}foIgenben ©fijse gu ©runbc liegt.

3)ie 33elnor)n:a* bcy Sanbc§, bie 2Ö a g a n b a , finb i)on ©eftalt grof^ unb
fd^Ianf, ftarf unb fräftig. SI)re Hautfarbe ift ein glänäenbe§ SDun!eIbraun.

33efleibet finb fie gumeift mit ©ctoänbern, bie au§ ber Slinbe einer überall !ul=

tiüierten g^eigenart gemadfjt finb unb h\§> auf bie g^üfee nieberfallcn. ®ie Sata!a,

eine 2Irt Sanbabel, finb bie 23efi^er öon ©runb unb Soben, bie größte Tlct)i^ai)l

be§ SSoIfeS finb bie 33a!opi, 23auern. ^r]re 3Bo!)nungcn finb öon l^oljen 9to^r=

palifaben umgeben, bie met)rere §öfe einfc^Iic^en. ^m äuf3crften ^of fte!)t bie

Heine Dierecfige glitte, in tneld^er in frül^eren 3^^^^"' ^''^^ üielfad^ aud^ lnöl)I

l)eute nod^, bem .^auSgott SD^higimu üeine Opfer bargcbrad)t tourben; bie 3Ba=

ganba finb fe^t ber Sl^elirsal)! nad) ß;i)riften. ^m inneren ^ofe fielet bie gro^e

bienenforbförmige ^auptptte, bie burc^ eine S^loJirmanb in gtoei Slbteilungen ge=

fd^ieben mirb, in eine 2lrt SSorraum unb ba§> (Sd^Iafgimmer bc§ Kopi unb feiner

i^amilie.

Sie SSerpItniffe bes SSoIfe§ finb h)of)I ^ente noc^ fo, Tok fie (Stanley feiner=

seit gefdiilbert t)at. ^n ben -^ütten befte^ien bie §au§geräte au§ einigen ge=

fc^nil^ten ©tü^ilen, bem 23rett für ha§> 3SürferfpieI, einigen Sontöpfen, Körben,

ein paar Speeren, ©c^ilb, Xrommcl, pfeifen unb einem Xroge gur Bereitung be§

^ananenmeineS, meld^eS SieblingSgeträn! 5??aramba genannt Inirb. hinter biefer

^auptfiütte ftel^en gtoei üeinere, mo bie Söeiber arbeiten, ben 23ananenfaft au§>-

preffen, 2^aba!§blätter trocfnen, ©cmüfe auSfuc^en ober au§ langftieligen pfeifen
rauchen. 3Sor ben ^ütten liegt ber ©arten mit grüc^tcn ober ©emüfen, l^inter

benfelben befinben fic^ bie S3ananenr)aine unb ©etreibefelber.

5^'ie SBaganba finb ein felfir intelligentes SSoIf. ©d^on gu (Stanlel}§ 3^^^

Icifen unb fd^rieben md)t nur ber Kaba!a, b. i. König ober Kaifer, fonbern auc^
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bie 3Bütbenträger fertig arabifd^. ©ie [inb fleißige 9lcEerbauer , aud) gute

©(fimiebe unb gejd^icftc ^olsarbeiter.

^er bamalige S^aifer 2Ktefa, tDeld^er öon 1860—84 ba§ Sanb Uganba be=

l^errjc^te, bar, al» ©tanlet) gu il^m !am (1875), ein großer, fiagerer Wanxir an=

jd^einenb öon 40 ^alfiren, obH)o!)[ er crft 34 gäl^Ite. ©eine angene!)men, inteEi=

genten ©efic^tSgüge äl^nelten benjenigen ber ögtiptifc^en ©teinbilber: gang glattcB

@efid^t mit großen Singen, ©eine ^leibung beftanb au§> einem bitflüoHenen

fd^toargen Loftan über einem treiben Unter!leibe , ha§> üon einem golbencn

©ürtcl gufammengc^alten tourbe; ben glattrafierten ^opf bebecEte ein türüjc^cr

i^eä, in ber §anb I^ielt er einen elfenbeinernen ©tocf.

3J^tefa tüax borfelbe ^errfc^er, ben ©|3efe al§> erfter (guro:päer in Uganba
1862 gefunben Iiajte, unb bocf) ein anberer. ©|)e!e fc^ilbert if)n al§ einen eitlen,

launifc^en, l^aBftarrigen Jüngling, al§ einen blutgierigen SBütericf) , ber an

HJ^affenl^inric^tungen Söol^Igcfarien geigle. Um fo mel}r Voax ©tanlet) erftaunt, in

biefem SJ^tefa einen befonnenen unb gefeilten 3}iann gu finben, ber fein 9^eid^

mit einer Drbnunq unb ©efel^möBtgfeit regierte , toie fie in l^albgiöilifierten

Säubern nur möglii^ ift.

"S^icfe Ummanblung trar haS^ 2ßer! eine§ armen SD^ufelmanneS getoefen, ber

3D^tefa in ben Seiiren be§ ^§Iam unterrichtete unb i^n feine untergeorbneten

Seibenfd^aften bannen Iel)rte. ©inen fold^en Tlann für ba§ ßf)riftentum gu ge=

lüinnen, iDurbe ©tanlet) nid^t fd^lper. ^n bieten Unterrebungen übergeugte er

i^n, ha% 2JJoI)ammeb biete ber .^auptlel^ren be§ S§Iam nur au§ ber biet älteren

58ibel entnommen 'i}ahe. ^urg, SO^tefa !ünbigte feinen (5ntfcf)Iu^ an, biefcr d)X\\U

lid^en ^teligion anfangen gu tooHen unb eine ^ircfie gu bauen unb bat ©tanlet),

bafür gu forgen, ha^ Männer in fein Sanb !ämen, um fein SSoIf gu unterrichten.

®a§ ift benn aucf) gefcf)el)en. ^eöor nocf) ©tanle^ ben SSoben 3Cfrifa§ t)er=

laffen f)atte, fanbte bie Sonboner 2)'iiffion§gefeIIfcf)aft, burc^ ben Slufruf ©tan=

Iet)§ beranla^t, ben ^Reö. 3SiIfon mit einigen ©etjilfen naä) Uganba, unb nict)t

lange banad^ trafen bom ^\l l^er nod^ brei S^ciffionare gu feiner Unterftüi^ung

in Uganba ein. 23alb nac^ it)ncn famen aucf) !at!^oIifd)e SD^iffinare inö Sanb.

3u ber ^auptftabt be§ 9iei($e§ fül)rte eine 3 m breite, t>on ^alifaben ein=

gefaxte Sanbftraf^e burct) 2)f({)ungeln, ©arten, 3SaIb unb gelber. Salb bot fie

bie 2lu§fi(f)t auf toeHenförmigcB ^ügeltanb, balb auf ben fricblic^en ©ee, auf

riefige 2amarinben= unb (Gummibäume, auf meit au§gebet)nte 23ananenl)ainc

ober geigenpftangungcn, balb auf bie fuppcläl)nlicf)cn .^ütten ber (Eingeborenen,

irelcfie in biegten Sauben üon ^ifangbäumen Verborgen lagen. SDie ^auptftabt

3tubaga lag auf einem abgerunbeten SBerge, eine gewaltige Tla\\e großer, !egel=

förmiger ®ra§ptten, au§ bereu SD^itteI)3un!t fid^ ein geräumiger, f)o!)er, fcfieunen»

äl^nlic^er S3au erI}ob. 2)aB h3ar ber ^alaft bc§ .^'abafa auf bem 23erge S^ubaga.

33on jeber ©eite ber tjotjen, bie (Gra§]^ritten einfdfilicfjcnben 9^ot)rumgäunung

gingen fet)r breite Söcge l)inauf, öon ^o^em 9toI)r eingefaJ3t, ha§> in gleicfiförmigen

JReitjen fet)r bidf)t gepflangt Inar. 2)al)intcr lagen in üp:pigen $8ananen= unb
i^eigengärten bie Käufer, burdf) fd^male unb !rumme ©äffen in ©ruppen ge*

trennt.

2Bie üerfd^ieben toar ha§ öon anbcrn afrüanifd^en ^^ürften, bie um ber©idf)er=
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Mit ober unmittelbaren DZü^Iid^feit iDillen in einem Salbeden ober bei bcn SBeibe-

p|[ä^en eine» 23ergab]§ange§ ober an einem ©eegeftabe if)ren ©i^ aufgefcf)Iagen

i}pben. 23ie frei unb toal^rl^aft föniglicf) bagegen lag be§ ^aba!a S^efibeng auf
b^m' Diubagaberge! SDenn miid^tig maltete ber 5labafa al§ DberJierr über alle

ääui^tlinge unb g^ürftcn lDeitf}in.

I

. ;^2)a» aEe§ fiel jeboc^ mit 2Jitefa§ Siobe ^ufammen. ©r foll in geraber 2lb=

ffammungber 35. ^errfdfier geU)cfen fein. S)er «Sage nad^ f)ie^ ber erfte ^önig
t)bn Uganba ^intu; er foU bie ^u!f), bie Qiege, ba§> ©c^af, ha§> ^ul^n, ben ^ifang

unb bie fü^e Kartoffel mtt=

gebracht unb in bem men=
fc^enleeren Sanbe angeftebelt

Ijoben. Dl^ne i5rage f)at, et=

iDa im 13. ober 14. ^af)i'

fiunbert, eine (Sintoanberung

tion D^orben ober 9Zorboften

I)er ftattgefunben, lDa!)rfd^ein-

lic^ fettend eine§ ®alla=

ftamme§; bal)er bie fo auf=

faHenbe, ablDcid^enbe S!ör|?er=

bilbung ber SSoganba.

^Oitefa§ jüngfter Solfin

?Jcuanga ober Sltoanga, ber

bem 5Bater 1884 folgte, er=

micy fid^ al§ ein aufeer»

gcmöl^nlicf) ttirannifcfier unb
blutgieriger .^errfcfier; 1885

lief^ er fogar ben angri!ani=

fd^en Sif(f)of ipannington

unb beffen ©efäfjrten er=

morben unb ridjtete unter

feinen c^riftlid^en lXnter=
Königstjalle in Ujanba.

tauen ein fcf)rccfri(f)e§ 33Iutbab an. (Seine Saaten erreichten enblic^ eine §ö!^e,

ha% ha§> SSoIf ficf) er^ob unb if)n au§ bem Sanbe jagte. (5r flo!^ nad^ Ufumbi,
too i^n bie fatI)oIifcf)en SD^iffionare aufnal^men unb eine Umlnanblung gurtJcge

brad^ten, toie e§ borbcm mit 30^tefa ber ^^aU
.
gclDcfen Inar, fo ba% er fic^

fogar taufen liefe.

llnterbeffcn ^atk fid) in Uganba fein 23ruber .^arema, ber gum ^abafa ge=

tvM)li morben Irar, an bie ^traber im Sanbe angefd[)Ioffen, unb al§ unter beren

ftcter ^lufreigung bie GI)riften ey enblid) nic^t mer)r auSl^alten !onnten, fo

riefen fie ben jc^t djriftlid)cn SJiuanga gurüdf, bem e§ in ber Sat gelang, nun
tpicber bie Dberl^anb ^u gemiuncn. SI[§ er aber auf§ neue in S3ebrängni§ geriet,

fcf)Iofe-er 1890 einen (Sdjufeüertrag mit 5tapitän Sugarb, bem SSertreter ber @ng=
Iifdf)=Dftafrifanif(f)cn ©efellfd)aft ah. S)iefem gelang e§, ni($t nur mit ben 2Ira=

bern ein erträglid^eB 33erlf)öltni§ r)cr5uftetren, fonbern aud) bie aufgebrochenen

Streitig!eiten gmifcfien ben fatf)oIifc^en unb proteftantifd}en Sßaganba gu fd^Iid^
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ten. ^m ^a^ie 1894 übernafim bann bie englifc^e D^tegierung bie SSerlDaltung öon
Uganba.

SJJuanga ^atte bie ^auptftabt 9iuBaga aufgegeben unb feine Slefibenä nad^

.^engo berlegt, bem jetzigen .^auptort be§ did^e§>. dlad)hem er aber 1903 ge-

ftorben, ^at bie SBürbe eine§ ^aba!a aufgeprt ober eyiftiert öielleic^t auc^ nur
Ttod^ bem Spanien nac^. 3"^^ ®^^ ^ei britifd^en 3Serlt)aItung ift aber nicfit

tUiengo, fonbern ^ort 2llice ober ©tebba, aud^ Utebi öon bcn (Eingeborenen ge=

nannt, getoäl^It Sorben. ®§ liegt auf einer öorfpringenben fdfimalen ^albinfel

Dec lüafferborf.

am buc^ten= unb infelreid^en 9'Jorbufer be§ SSiftoria=9^ianfa. (Sin gtoeiter toii^=

tiger ^un!t luirb ha§> in ber S^orboftecfe be§ ©ee§ gelegene ^ort glorence tuerben,

too bie Uganbaba^in münbet, lüeld^e ben SSi!toria=3'^ianfa mit 30^omba§ am Sn=
bifd^en Dgean berbinbet. —

2)er 93i!toriafee ift reid^ an unfein, bon benen eine Slngal^I ber bebeutcnbften

in ber S'Jorbtoeftecfe auf bem englifc^en ©ebiet gufammengebrängt liegen unb bie

@rup))e ber «Seffeinfeln bilben. S)ie bort too^nenben 3öafeffe,(5effeleute, ebenfaE§
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ein 93antuöoI!, niöcfite ^rof. ^od) nt(i)t fotDol^I für einen reinen (Stamm, al§

t)ielmef)r für SJiifd^Iinge Italien.

'>3on 3Zorben f)er finb im Sanfe ber Qeiten biele SSöIfer nad) ©üben ge=

toanbcrt, audf) biete fjamitifclje, bie fid^ mit ben (gingeborenen üermifc^t l^aBen.

33efonber» ha§> ^irtenöol! ber SB a f) i m a , ba§> rein fiamitifd^ ift, brang überall

erobernb narf) ©üben öor. dlod) jel^t bilben üiele üon if)nen bie füt)renben

gamilien bei mamfien SSöüern; aurf) auf ben ©effeinfeln finb fie öertreten. ^eljt

freiließ finb toof)I bie 3)Zif(f)ungcn gu bem gans beftimmten Santutt)^u§ auSge*

glichen.

2)ie eingelnen S3antut)ül!er unterfcr)eiben fid^ oHerbing§ erl^eblid^ naif)

SBefen, ©ittcn, ^[cibung ufm. ®a§ l^ängt übermiegenb mit ben !Iimatif(f)en SSer»

^öltniffen äufammcn unb liefert ein treffenbe^ S3eifpiel, tote \ei}z ba^ ^limo
bemfclben 2SoIBftamm fclbft in benachbarten ©ebieten ein öerfd^iebeneS ©c»

präge gibt. 23on ©üboft nac^ S^orblDeft Jierrfc^en Suftftrömungnen t)or, bie au§
ben ©tepl^engcbicten !ommen unb bi§ an bie öftlid^en ©eeufer ein <Bkppm»
flima bebingen. SBeitcr nad^ 3^orboften gu toerben fie burd^ bie bom (See auf=

ftcigenbe 3^eud[)tig!eit beränbert, fo bü% bort ein feuc^teS 3kgen!Iima l^errfd^t»

S)em entfpred)enb ift aud) bie SSegetation eine gang üerfdfiiebene. 2luf ben Sn=
fein finben fid^ üiele S^ul^pflangen, bcfonber§ 33ananen, bie Don ben SSöüern

fultiöiert tocrben. 2)ie beränberte SSegetation beeinflußt auc^ bie ^leibung. ®ie
9tinbe einer geigenart liefert bort ha§> SJiaterial gu einer ^leibung, bie in anbevn
©egenben unbefaunt ift. Tlan fVridf)t !urgli)cg üon SSöüern, bie 23ananen effen

unb fic^ mit 9iinbenftoffen üeiben. 3^ i^nen ge!)ören bie Seffeleute.

^ie @rnär)rung ber Seute ift faft rein begetarifd^ unb befte^t übertriegenb

au§ 23ananen. S)iefe merben unreif gepflürft, nod^ e!)e fid^ bie (Stär!e!örner ge=

bilbct traben, gefdt)ält, gebömpft unb gu 33rei gequetfdf)t, öon bem gang ungefieure

SD^engcn gegeffen merben muffen, um bem Körper bie niitigen 3^ä^rftoffe gugu=

fül^ren. Slußerbem mcrben noc^ einige anberc ^^rüd^te gebaut, barunter Süfe=

fartoffcin unb ettoa§ 2Jiai§. S)ie meifton biefer ^^^rüc^te finb nid^t lf)altbar, bie

SBanane liefert aber ha§> gange ^atir ^^inburcf) grücfite, fo ha% e§ feiner SSorratS»

Jammern bcbarf. 2)er (Srtrag ber SBananen ift aucf) üon ^Iimafd[)toan!ungen

unabl^ängig, toeSl^alb nie 3^af)rung§mangcl eintritt.

glcifdf) Inirb faft gar nid^t gegeffen, dlui gang üeine i^ifc^e Icerben an ber

Suft gctrodfnet unb al§ 33ei!oft gu bem 58ananenbrei öerfpeift. %ud) einige

tierifcf)c 2)elifateffen finb gu erlDÖfinen: geröftetc ^cufc^recfen unb geflügelte %cx^

miten, fomie ©intaggfliegen, au§ bencn eine 9(rt Don $Brot gcbacEen toirb.

S)ie 33efd^äftigung§arten ber SJiänner unb i^rauen finb ftreng Doneinanber

gefd^ieben, nadf) gang beftimmten ©runbfö^cn. ®er ^Jlann beforgt bie fd^ireren

9Irbeiten, h)ie gällen ber Säume, 3tobung bcö llrmalbcy. 9Iu§ ben 23ananen, bie

:^ier t)on ungetoiDf)nIidf)er ©röfee finb, toicb aucf) „^ombe" bereitet, ba§> afri!ani=

fd^e 93ier.

3BiIb ift auf ben unfein ©effe rur feljr fpärlidf) öorl^anben, übcrtoiegcnb ift

eine f)irfd^grofee SCntitope, ber 3Bafforboc!, bie ftetB in ber ?tät)e Don ©etoäffern

lebt, mit ungemölfinlidf) langen ^ufou, mcM)e ba§> llberfdjreiten ber Sumpffläd^en
ermöglichen. S)a§ 2icr taud^t unb fc^lüimmt Dorgüglitf). 2öcnn bor SeitbocE ®e»
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falir Gittert, befonber§ öon bem SötDcn, bann iagt er in faufenbem ©alopj?

ba^in unb ha§> gange S^lubel l^inter if)m brein, unb bie Spiere ftürgen [id^ in§

3Baffer, gleidfiüier, ob biefe§ ein rul^ig ftefienber ©ee ober ein rafd^ ba^infliefeen-

ber, tiefer ©trom ift. ^ux ^agb ber SBafferböcfe benu^en bie äßafeffe eine grofee

3a]^l Üeiner ^unbe, benen, tpeil [ie ni(f)t bellen, um ben fiinteren Seil be§

S3au(^e§ eine fleine ®Ioc!e gebunben h)irb.

S)ie (Seffeleute finb öom ^al§> bi§ gu beng^ü^enbeüeibet, fotoeitbieSananen»

!ultur reid)t. ©olDie man über biefe f)inau§!ommt, f)ört aud) bie SSeÜeibung

auf, unb man fiefit bie Seute öiJUig naiit umf)erlau|en. föegen bie ^läufigen Stegen

fd^ü^en fie fic^ auf ben SJJärfd^en burcf) eine regenfc^irmartige ^o^fbebecfung au^
einem ©efled^t öon irgenb einem ^flanäenbaft, bie al§ Scfiirm bient. —

®a§ Sanb U n g o r o , norblüeftlid^ Don

Uganba gelegen, I)at mit biefem fd)on früher in

tributpflid)tigem ^erl)ältni§ geftanben. @§ mürbe

bann bon ben ©nglänbern 1895 befe^t unb mit

bem Uganba = ^rotcÜorat bereinigt, ©eine 58e=

mofmer, bie 3S a n j o r o , bilben mit ben 3Öa=

ganba eine Dlaffe, obgleid) fie nicf)t fo mofilgebilbet

finb toie biefe. ©ie erreichen nur SJJittelgriifje,

bleiben aud^ Ipor»! nod^ barunter unb befiljen

eine bunfel=rötlid[)[)raune Hautfarbe. S^^re §üt=

ten finb in f)albfugeliger ^^orm gebaut; bie

meiften finb gtoeifammerig unb ^aben f)oI)e

Spüren mit überbedftem (Singang. Wan üeibet ficf)

allgemein in .^äute unb 3iinbenftoffe, U^eldf) lei^tcre

bon berfd)iebcnen g^eigenarten ftammen unb
buri^ S?lIo|?fen l^ergefteEt toerben. ®ie Söanjoro

bcmaffnen fic^ aud) äifjnlic^ lüie bie Söaganba,

betreiben Sldferbau unb SSie^guc^t unb finb aud)

aB fer}r gefdjitfte ©dfimiebe beften§ belannt. — ^^^'' iUanjoro.

kad) ©min ^afcfia ift ha^ 9^eicf), meld^eS ettoa 80 000 qkm umfaßt, in me^irere

gro^e S)iftri!te geteilt, benen ein burcf) ben ^abrega, ben ^aifcr, auf beftimmte

3eit ernannter SJiafongo borfte!)t, ber bie ©teuern eintreibt unb auc^ bie Oled^t§=

üerlDaltung Teitet. S^obe^urteile gu fäKen ift il^m nic^t geftattet, ha§> ift be§

^aiferS au»fd^liefjlic^e§ 9kdf)t. ^Berufungen bom SJ^afongo an ben ^aifer fommen
I)äufig bor. ^eber ©iftrüt ift toiebcr in Sejirfe geteilt, meldte bon S3orftef)ern

oertoaltet Serben, bie ber SJiafongo cinfe^t. ^n Unioro l^crrfd^t übrigen^ bie

©itte, baf3 ber ^aifcr, fobalb er fd)mcr er!ran!t ober in f)oI)em bitter anfängt gu

träufeln, bon feinen g^rauen getötet linrb, benn einer alten ©age gufolge toürbe

bie S)t)naftie ber SSatoitu be§ Sf)rone§ berluftig gel)en, fobalb ein ^abrega einc^

natürlid^en Sobe§ ftürbe.

^ie in Uganba fodicn aud^ I}ier bie g^rauen. ©ie ^äubtlinge aber fiaben

^ödf)e unb abgefonberte ^ücffc für S^^änner unb ^^rauen. S)ie grofjen .öäu:pt*
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linge f^jeifen immer allein, uub niemanb barf bie für [ie bereiteten ©peifen be=

rüfiren ober fclfien. kleinere ^äu:ptlinge l^flegen ©ünftlinge gur Safcl gu rufen,

^ie grauen effen obgefonbert, aber immer nad^ ben SO^ännern; unb e§ ift

immer eine fel)r gro^e StuSgeid^nung für bie t^rau, h)enn fie burc^ il^ren Tlann
3um (Steifen eingelaben lüirb. dlnx. bie au§> ber !)errfd^enben ^^amilie r)erftam=

menben 3ßaU)itufrauen fpeifen immer mit il^ren 3J?ännern. SDaS ^^leifd^ toirb

gemö^nlidf) mit unreifen 33ananen geJod^t; bie fertige Steife mirb in fcf)iffä^n=

iid^en ©d^üffeln angerichtet, unb man i^t mit ben .^änben, tro^bem, ha% aud) au§>

^ürbigjc^alen gefd)ni^te Söffel t)orI)anb.€n finb. ^ad) %\\ii) pflegen alle bie

^änbe äu mafd)en.

-C»S!C=—

Die Dölfer 6e$ öjtUdiett Sentralafrifo.

Söenn mir unö Don ber 9Beft!üfte be§ SSiftoria = S^janfa nad^ ©üben menben
unb ben ^agera ober Sllejanbra^S^il überfc^reiten, fo befinben toir un§ in bem
beutfd^en ©djul^gebiete üon Dftafrüa unb betreten bie Sanbfdjaft U n j a m m e f i,

;mcldt)e fidf) amiftfien bem 3Si!toria= unb S^anganjüafcc aux-beljnt. 93on if)ren S9e=

tüofinern nennen Ipir

^aä] ^^ilip|.i 33rot)on befte!)t biefe SSöIfcrfd^aft au§ \cdß Stämmen, bie fid^

girar in iljrem ^lu^cren fef)r üoncinanbcr unterfcf}eibcn, in ©prad^c imb ©etoo^n=

f)eiten aber Dielfacf) übereinftimmen. S)ie \cdß ©tämme finb bie 2B a g a r a g a n=

f a , bie 3Ö a f f u m b u a , bie SS a t ! a m a , bie 2S a ! o n o n g a , bie 3® a =

finbfd^a unb bie SBafefumu. Unter ilfjuen gerftreut iDo^int nod) ein frem=

ber SSoIBftamm, bie 3B a t u f f i , bie Hon 9^orben lf)er eingebrodf)cn finb unb
eine 3ßitlcin9 ^^^ SBanjammefiftämme üöüig unterjodfit !)atten, je^t aber toieber

3U bereu ©ienern I)erabgefun!en finb unb if)re ^ütten uid^t einmal innerJialb ber

'SBöIIe ber 2)örfer crricEiten bürfen.

Sie Sßanjammefi finb höftige unb ftämmige 3??enfd^en, mit aufgeworfenen

12ip|)en unb iDoItigem, geMufeltem $aar. SDie 3??änner foh)oI)I Ipie bie grauen
beüeiben fic^ mit baummoKenen ©toffen, bie öon ber ^üfte 3u il^nen !ommcn.
5Die alte 2rad)t beftanb bei ben Wänmvn in gtoei Iierabriängenben Sa)):pcn Don
3icgenfeII, bei ben SÖcibcrn in einem gangen 3linb§feII, haS» braun ober fdimarg

gefärbt, mit perlen bcfeljt unb burd^ ©erbung fo meid) gemad^t Icar, ia^ e§

einem %ud) gleid^ fd^ien. 2)a§ $aar tragen bie ^Ofiänner in 3öpfen, bie grauen
tialten ba§felbc mittele I)übfd^ gefdfmi^tcr .'(l!ämme in Drbnung. SDie SBeiber

tragen an jebem S3ein eine Ungal)! bon f|.iiralförmigen ^upferfäbcn, fo ha% fie

trie in ungel^euren S^u:pferftiefcln einf)ergef)en.

S)ie 2)örfer btcfc§ 9SoIfc§ finb nad) ©pc!e in berfjältniSmäf^ig lufuriöfem

©til gebaut, ©ie bilbcn ein grofec§ SSicrcif, beffen ©eitcn au§ ben ^üttcn bc=
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[teilen. ®a§ platte ©acE) bient gur 9Sorrat§!ammer, um S3rennf)ol5 aufaunc^men

unb betreibe, Slürbiffe, (Sd[)h)ämme ober fonftige SSegetabilicn gu trocfnen. Sie

meiften Bütten entl^alten bie gamilien ber SDorf6ett)o!)ner gugleic^ mit il^rem

©eflügel, 33raugerät, S!o(f)a|)paraten unb ©etreibeborräten; bie übrigen bienen

aB (Ställe für ^au§tiere, namentlich Siegen unb ^ü^e. SSor faft iebem ^aufe

[ieJit man gro^e ©ranit^^Iatten gum Schreiben be§ @etreibe§.

®ie SBanjammefi bauen ©orgl^um, dJlai^, 5tei§, ST^anio!, 93ananen, ^ürbiffe^

3u(ferrot)r, 58of)nen unb S^aba!. ©ie leben tiauptfäd^Iic^ üon ©etreibe unb

^flan3enna]^rung unb effen feiten S^eifcf), obgleiif) fie SSie^ güdfiten. Slu§ ^orn

mirb ba§> ^ombe, ein Sier, bereitet. 211» SBaffen gebrauchen fie ©peere, 33ogen,

Pfeile, beulen, ©treitäjte unb ©d^ilbe. ©ie finb Sieb^aber üon Zan^ unb @e=

fang. 9Bie überall I)errfcf)t and) E)ier 33ielmeiberei. 2ßenn ein Jüngling ein

paax eiferne ^acfen, einige perlen ober ©tücfe 33aummoIIenftoff befi^t, fo fann

er l^eiraten. ®ie 5Braut bereitet bem Bräutigam ein ^irfebier; ber SSater bcr

S3raut f^enbet einen Dc^fen, ein ©c^af ober einiget ©eflügel, toogu ha§> gange

^orf eingelaben toirb, unb bamit ift bie 2tngelcgen!)eit in Orbnuug.

^'n allen 2)iftriften öon Uniammefi ift bie Regierung erblic^. S^er ^iinig

toirb SJ^uami, b. i. SJ^ajeftät, genannt unb tüirb mit gebeugtem i^nie unb brei=

maligem ^änbeüatfc^en begrüfjt. ^eber Häuptling unterhält eine Stbteilung be=

maffneter ©üaöen al§ Seibtoad^e; au§ i^nen merben bie ©tatt^atter entfernter

Drtfd^aften getoäl^It, bie bercdfitigt finb, bie ^iöuenga gu tragen, nämlid^ eine

nJiufd^el l:)on ber ^üfte, bie an einem ©treifen Sötoenl^aut um ben $al§ ge=

f)ängt trirb. —

2Im öftlicfien Ufer bes Xanganjifa liegt ber in ben 9^eifeberi(^ten üiel ge='

nannte Ort U b j i b i i (Ubfc^ibfc^i), nac^ melcfiem auc^ bie gange Sanbfc^aft ben

3^amen erfialten l^at. ^^re ^etüofiner, bie SSabjibii, l-oerben fd^on öon ©pefe

unb @rant, ben Sntbeifern be§ ©ee§, ein ftar!er unb fc^toerer DJienfdfienfcfilag öon

unöerfd^ämtem, troi^igem @eba!)ren genannt. Sll§ ed^te ©tranbbelrofiner finb fie

fel^r gefcfiicfte ^alinfafirer, ©d^toimmer unb ^audfier. ©ie angeln mit groben

§a!en unb fangen bie ^^ifc^e mit felbftgefertigten 9^e^en.

^]^re Sßaffen beftel^en au§ üeinen ©treitäjten unb ©old^en, ©peeren unb

großen S3ogen mit ungetoiD^nlic^ fd^toeren Pfeilen. ^i£)re ^leibung ift je nacf^

bem ©taube be§ einzelnen t)erfdf)ieben. S)ie ^äu^^tlinge bepngen fidf) mit ttkkn

©elDÖnbern, bie ärmere klaffe begnügt fic^ mit Sierfetten unb Siinbengeug. S)a^

^aar tragen fie furggefcEioren unb in merfmürbigen ^^iguren, in ©piralen, ^id'

gacEIinien unb SSüfd^eln auSrafiert; aud^ Pflegen fie gutoeilen runbe ©teilen

mitten auf bem ^o^fe auSgufd^neiben.

Ubiibii fte^t unter einem SJitemi ober ^önig, ber im Innern be§ Sanbe^

in einem eingefdfiloffenen Sergtal moI)nt, infolge be§ 2lberglauben§, ba^ er beim

Stnblidf be§ ©ee§ fterben muffe. Sie ©tabt Ubiibii beftel)t an§> ben öon arabi=

fc^en ^änblern belüolinten öieredfigen ^ütten unb au§ ben ^egelptten ber (5in=

geborenen unb ©üaöen. SI)re äöid^tigfeit grünbet fid^ auf ben Tlaxft, mo SSer*

treter alter um ben ©ee iool^nenben ©tämme gufammenftrömen. S)er SRar!t|)Iaij
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liegt in bem 2lrbeiteröiertel; auf bemfelöen finbet fid^ eine reid^e 2lu§h)al^I üon

SBaren. S)a finb Sldferbauer unb Wirten au§ bem ^interlanbe mit ©etreibe unb

ifiren gerben; ^^ifd^er unb ^anoebaumeiftet au§ bem nörblic^ gelegenen Urunbi;

<Sa[3]^änbIer au§ ben ©aljfte^ljen HbinfaS unb U^'ija^; ©IfenBeinpnbler au§

Hgul^a bon ber toeftlid^en ^üfte be§ (5ee§ ufft). ^^rauen au§ ^atoele unb ben

umliegenben ©örfern Bringen Tlo\i, jüfee Kartoffeln, ^amStourgeln, grüd^te

ber öl^^alme, S3ananen, %abat, ®ur!en, au^erbem 2:o|)fgefdf)irr unb in großen

Mrbi§flaf(^en ^ombe (33ier) unb ^almtoein. —
Um bie $Rorbf:pitje be§ S^jaffafeeS I)erum iDO^nen

S^re 3öof)nfi^e gictjen fid^ am SBeftufer bc§ ©ee§ über ben ©ongine I)inhpeg

h\§> in ha§> ^ortugiefifcfie ©ebiet I)inein. ®er Dieifenbe SSütor ©iraub nennt fie

ha§> glücflic^fte SSöIfd^en, ha§> man ficf) b:n!en !ann. Unb fie füllen fid^ aud^ fo,

benn im oEgemeinen 16ctradf)tet man in K o n b e ben SBei^en für einen S)umm=

!o|)f, ha% er feine Qdt bamit üerlicrt, ©lefanten unb $8üffel gu jagen, tüai)x=

fc^einlidf), mcil er 5U ^aufe §unger§ fterben mu^ unb nun nact) il)rem Sanbe

fommt, um I)ier fo pufig totgefdfilagen gu trerben.

©iraub traf in bem §äu|3tling 39^ua!e:pefi einen jungen, ftattlid^en SO^ann

mit langer unb gcraber S^afe, fleinem, tpofilgeformtem 3JJunbe mit bünnen

üippen, aber, infolge be§ §anfgenuffe§, mattem Sluge. ©eine ^aut toar rot unb

bie Sodfe auf feinem Raupte erinnerte an bie ^nbianer ^orbamerifa§. S)a§

toeiblid^e ©efdfiled^t !ann h\§> gum breigetinten ober bierge^nten ^al^re Biübfc^

genannt toerbcn; fpäter aber Serben bie i^rauen grunb!)ä^Ii(|. S)ie ^Befleibung

ift l^öd^ft einfach. (Sin fleine§ ©eflcd^t bon Ku^^ferbral^t umgibt bie Ruften,

baran ift ein S^uöf^^eifen befeftigt; ber gange ^öxpcx unb bie Bieröorfpringenben

Steile be§ ©efic^te§ finb mit roter ^axht bemalt, Knödfiel imb ^anbgelen!e um=
geben Dringe t)on Ku|3fcrbrat)t. S)er Ko^fpui^ fpottet toegen feiner 9Serfrf)ieben=

l^eit jeber S3efdfireibung. ©er eine l^at nur ein fleine§ SBüftfiel ^aare auf bem
(Sd^eitel ftel^en laffen, ber anbere brei regelmäßig Verteilte Socfen; ber eine

tafiert ben l^alben Ko|3f, ber anbere gtoei ©rittet be§felben.

©ie ©örfer ber 25a!onbe liegen auf ben Stbl^ängcn ber 33erge, t)on 23ananen=

Qru]3t)en befd^attet. S)ie ^ütten fte^ien in @ru^:pen, finb !Iein, ettoa 3 m ijod^

unb 2 m im ©urd^meffcr; bie SBanb, in ^^orm eine§ umgebrel^ten, abgeftum|)ften

Tegels, ift au§ gl^ei 9icil)en 33ambu§ gcmad^t, bereu S^^c^eni-'äume mit ©tücfen

bon gebranntem Son aufgefüllt finb. S)ie ^ütte trägt ein !onifc^e§ ©acf). S)a§

^ange ©ebäube fielet auf einer ©r^ö^ung bon Ijaxkx (Srbe, etn)a 20 cm über bem
58oben, um gegen Übcrfd^n)emmungen gefd[)ül3t §u fein. S)ie ^üttcn geigen eine

untabell^afte (Sauberfeit; um biefelben I):rum loadtifen i^eigen, beren 58aft ben

(Stoff für bie Qeuge ber ©ingeborenen liefert, ©ie ©örfer finb bon bidfiten

IBananen^flangungen umgeben. 2)a§ n)enig galfilreid^e SSiet), namentlid^ 23üffel,

toirb in befonberen, giemlii^ niebrigen (Bä)VLppen untergebracfit.

.S)a§ So§ ber grauen ift bei ben 3Ba!onbe ein giemlicf) fdfilnereS. ©ie muffen,

fo tüeit e§ nötig ift, ben Stdfer befteEen, geug hieben unb bie S^ö^ferarbeit ber=

tid^ten. 2)ie ©orge für ha^ 93iet) liegt ben S^inbern ob. ©ie 3JJänner begnügen

^
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fid^ bamit, bor ben glitten [i^enb bie ©dfiäfte ifirer Üetnen Sansen gu :poIteren

unb il^rc pfeife 5u raud^en.

:5m allgemeinen ift bie SScöiDlferung am J^jaffafee fel^r bic^t. ^m jüblicfien

2^eile gibt e§ eine fa[t ununterbrod^ene S^ette bon S)örfern. 21IB Siüingftone

(Ein Dorf in Konbc.

l^ier reifte, ftarrten t^m unb feinem ©efolge überall fd^lDarge SSoII§lE)aufen nad^,

SJiänner, SBeiber unb ^inber, bie l^erBeieilten, um biefe „(Sl^irombo", b. i. lüilbe

Spiere, anguftieren.

®ie 5BeüöIferung BefteHt ben $8oben in giemlid^ au§gebel^nter SBeife unh

betreibt fleißig audf) ben gifd^fang. ^^ür legieren QtoedE bauen [ie Sßel^re, öoller

üeiner ©d^Ieufen, in toelc^e ^orbfaEen gefteHt tüerben, au§ benen ber ]^inein=
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geratene ^ifcf) nid)t Ici(f)t tüicbcr ent!ommcn fann. ^n ben füblic^en Dörfern

»üirb aud) SauinlnoEc gcpflangt, unb bie ^^croo^ncr n^iffen au§ bicfcr, folDte au^

ber 3^inbc mand)er Säume, geugftoffc f)cr3u[tc[Ieit. —

"^le ^a^e^c

jinb ein. ^irtcnöolf, toeld^cS boä im .3?orbojicn öom ^Zjaffa liegenbc-Sanb Ul^el^e

beh)o]^nt. ©ie finb f(f)önc, gut gebaute Seutc öon ungeälDungencm, fjoc^miltisen^

33encF)men, auf bereu großen unb fräftigeu ©eftalten nad) ben 8c^ilberungert

SSiftor ©iraub» ba§> Sluge mit SSergnügen tüdlt ^^iz Hautfarbe i]"t nict)t feJ)i

bunfel, ber ^op] regelmäßig, ha§> ©efic^t üierecfig, bie 5?afe gerabe, bie Sip^^eij

feine§lDeg§ bxd aufgelDorfen, fonbern gut geformt. Sie fraufen ^aare toerbeit

in Derfc^iebenen gormen gugeftui^t, aber nur menig ober gar nic^t gef(f)oren. \

Winbzx f(f)ön finb bie grauen. 58i§ in ha§> fünf5el)nte ^a[]x befitjt hü5

Wdbd)Qn aüerbing» etma§ Slnaie^enbcS, unb if)r f|3Öttifc:^e§, fcf)am^afteB Sä(^eli|

ift toa^r^iaft grajiög; aber mit bem gman.^igften Seben^jaBire ift aGeB öer*

fd^lDunben.

2^ie SKänner üeiben fid^ in ein mei^c» ober blaue» baummoltenc» ©etüanb,

l^aben aud) toof)I nod) eine geringe Senbcnfc^ürje; bie SBeiber tragen ein um ben

Seib gebunbene» XierfeU. 2Jiänner unb grauen pulsen fic^ gern mit blauen

perlen. Überall ift in llf)e^e 33iellt)eiberei gu ^aufe, unb oft genug mirb bie

^errfd^aft in einem S)orfe fogar bemjenigen übertragen, ber bie meiften SBeiber

^ai, benn er gilt al§> ber reic^fte unb ift barum ber angefe^enfte 23etoof)ner. ;

^n ber Umgebung i^rer öütten ge(}eu bie 3Baf)e^e gemi3f)nlic^ of)ne Söaffen.

2)a fie nämlid^ fel^r ftreitluftig finb, !^aben fie e§ für flug gehalten, für gelDÖfiUi

üd) feine 3Saffen 5U tragen; fobalb aber ha§> ^rieg^gefc^rei ertönt, fte^t balb

jebermann in üoKer Semaffnung ha. Sie füljren fleine, mit Sßiber!)a!en öer*

fef)ene SSurffpieße unb eÜiptifcfie, au§ Dd^feuö 58üffel= ober 'Qehia):)aut ge^

macfite Sd^ilbe.

Sie finb ein ^irtenool! unb I)ängen al§> foIc^eS in Segug auf i^re 3'?al)rung

lebiglicf) bon i^rem SSiel^ ah, mit bem fie bie Sßeibeplälje aud^ ^äufig medPifelnj

Snfolgebeffen toirb Slcferbau aud) nur fomeit betrieben, al§ ber 58ebarf erforbertl

®ie HJJänner !ümmern ficf) barum auc^ nic^t, ha§> ift ^ad)z ber äöeiber. Stl^

ein SBal^etie nad^ ber liebften 23efc^äftigung be» SSoIfe» gefragt mürbe, gab er bie

c^ara!teriftif(f)e 2Inttr)ort: Unfer ©efc^äft ift ber ^rieg; jebe§ ^al^r, menn bie Grnte

fommt, sielten toir nac^ Urori, Ufango ober llfagara, um grauen unb ^inber gu

Idolen. —
5^orbmeftIidf) öon lll)ef)e liegt ha§, flache Xafeltanb U g g , beffen SBe*

lDof)ner finb

Sie finb fein r)äBlicf)er SJ^enfc^enfc^Iag, bocri ift ber ©efic^t§au»bru(f bei allen

milb, unb bie 5Iugen finb meift üon Xrunffud^t gerötet. S)ie Hautfarbe änbert

Don braungelb bi§ frfimarg. 2)a§ ^aar mirb entmeber furg gefc^orcn ober in

gafjlreicfie 3öpfe geflochten. 53eibe &e\d)kd)kx bebccfen fid^ mit baumwollenen,

gelb gefärbten Sc^ürgen; bie G!f)rläppdf)en merben burc^bol^rt. 2)ie grauen täto=
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toteren \iä) unb pu^zn fic^ mit Slrmbänberii au§> @ifen, Sl^effingbra^t, mit !upfer»

nen Letten unb elfenbeinernen ©d^eiben.

®ie öierecfigen glitten fiaben ein giöilifierteä Slu^fefien unb finb tool^nlic^er

al§ bei irgenb einem anbern (Stamm be§ Innern, bod^ ftarren [ie jämtlid^ bon

Unfauber!eit. S)ie Söagogo geicfinen fi(f) burc^ ©aftfreunbjd^aft au§, obtoo^I fie

nict)t geneigt finb, (Sd^afe, 3^S9^" ober ^üf)e gu öer!aufen. ®ie 2Jiänner t)er=

bringen il^re 3eit mit ^^aulensen, Stauchen unb Siertrin!en, toäfirenb bie gange

^au§= unb ^^elbarbeit ben grauen obliegt, ^n ben Kriegen mit il^rem 3^ac^bar=

öolfe, ben Sßaniamirefi, finb bie Sßagogo ftet§ ©ieger geblieben, unb nur mit

^ux(i)i betreten bie ^aratoanen ha§> ©ebiet Don Ugogo.

2)er $äu)3tling ober Spf^temi üht gro^e SO^ad^t au§. @r ift öon einer 2lrt

SO^inifterium unb einem 3flat ber Stiteften umgeben. @r erfiebt 2)urd^gang§3ÖI[e

öon ben 5^aratt)anen. S^i^ö^^^i ^^i^^ allgemein gefürd^tet. —
Öftlic^ t)on Ugogo ert)ebt fid^ hü§> flache Safellanb allmäl)lid^ gum füanh'

gebirge, n)el(^e§ bann mieber nad^ Dften in S^erraffen gum l^nbifc^en Dsean ah^

fäHt. S)iefe§ ®ebirg§Ianb ift ha§> Sanb U f a g a r a , au§ toeld^em ber 3JJu!on=

bogtoa alle ©elDäffer fammelt unb gerabe ber Snfel ©anfibar gegenüber in§ TIcqx

fül^rt. S)ie Selno^ner biefer Sanbfd^aft finb

^ie ^afagara.

(Sie bilben nac^ S3urton einen fd^önen unb !räftigen 30^enfc^enfd£)Iag, hQ=

fonberB in ben l^öl^eren 9ftegionen, in ben S^ieberungen erfrfieinen fie bei toeitem

meniger !räftig. ^fjre Hautfarbe toedfifelt üon f(^o!oIabenbraun bi§ tieffc^toarg.

Sie Üeiben ficf) in SSaumtooHengeug ober audf) in toeid^eS Seber, unb felbft bie

^inber merben mit (Sd^ürgen üerfe^en.

S)ie SBafagara Irofinen in leidfit gebauten, !egelförmigen ^ütten au§ ©ra§
unb %Ud)ttücxf, treiben SSiel^guc^t unb auSgebeJinten SIcferbau, toenn fie nicf)t

oon ben ©üabeniägern geftört Serben, bie naiver an ber ^üfte luofinen unb tro^

aller SSerbote tjäufige SluSflüge gerabe ^ierfjer unternel^men, um unter biefcm

fräftigen SSoüe Stiaöen 5U erbeuten, bie in ben türfifdfien Säubern gut begaifilt

toerben. Sie Sßaffen be§ 2SoIfe§ befielen au§ 5Bogen unb Pfeilen; hk legieren

:^aben fel^r lange Spieen, toerben iebccf) nid^t Vergiftet.

®ie ©örfer ber äßafagara finb mit ^alifaben umgeben. Sebe§ ®orf l^at

feinen Häuptling, bem ein ^ai ber Stiteften gur Seite ftetit. 9J?ef)rere ^'dupU
linge finb lüieber einem SJJutua, einem Dberf)äuptling, untergeben, öer ^ier nac^

ber (Sitte ber 2lraber, bie \a bie §auptbet)öl!erung ber benad^barten 3)^eere§=

füfte bilben, nid^t .^önig, fonöern Sultan ^ei^t. 5CB äu^ere§ 3^^ßrt tragen bie

Beamten in IXfagara al§> ^opfbebecfung aucT) ben türüfd^en geg. —
9torböftIic^ öon IXfagara, ben Straub bc§ ^nbifcfien Dgeang berül^renb, cr=

f)ebt fid^ ha§> Serglanb Ufambara; beffen 33emot)ner finb

Surton fagt, bafj ha§> üanb einem 2öalb öon 5Bcrgen gleiche, bie fic^ auf ber

einen Seite fteil erf)eben, auf ber anbern fdfiroff nieberftürgen unb balb breitere.
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halb fc^malere Zäkx einfd^Iiefeen, bic mci[t üon [)erüorragenber grii(f)t&ax!eit

finb. S)a§ Sanb i[t ein fa[t gang für fid^ abgefc{}Ioffene§ ®eBirg§maffit), ba§> fid)

namentlich im ^torben fiiroff in bie ®bene i)inabfen!t, bie e§ üon bem SOiaffit»

be» ^ilimanbjd^aro trennt. Sm (Sd)egefc^erai erl)ebt e§ [idf) bi§ gu 1800, im 30^a=

gdmba bi§ 5U 2000 m.

®ie i^Dl^en [inb big gum (^i^^fel bid)t betoalbet. Xea!= oinb SßoEbäumc,

^a|3ai/ ^almen aller Slrt bilben faft unbnrif)bringrtd}en, Don Sianeu bid^t öer=

f(f)Iungenen Urlüalb. 3""^ 9Cnbau ift namentlid) bie ijftlic^e ^älfte be§ Sanbe§

tiorgüglic^ geeignet; I)ier gebei!f)en 3Jiango= unb gO^elonenbäume, Kaffee, 23a=

nanen, %ahaf, 9^ei§ unb gurferrol^r im llberflu^. ®ie toe[tlid)e ^älfte ift t)or=

ne^mlid) äiSeibelanb, unb bie ^lantagenuntcrnei^mungen erfreuen fid) in biefem

Steile be§ beutfd)en ©d^ul^gebieteS and) fd)on großartiger 3linberl)erben. 2)ie

.S^odjtäler in ®erema, 9^gua, ^cguelo, Sunguga u. a., bie fämtlicf) ein gefunbeS

.^Hima ifiaben, finb sumeift fc^on Don ©eutfdjen befel^t.

%üx bie SSerbinbung mit bem SSeltl^ianbel ift aud) bereite burd; bie Ufam=
bara=Sifenba!^n geforgt, lDeId)e bom §af en bon S!anga i^ren 2lu§gang nimmt unb

in§ .^pod^fanb bereits bi§ ^iombo r)inauffür)rt. ®en 53ou begann eine ®efell=

fc^aft fd}on im ^aljre 1893, bon ber 1899 ha§^ ©eutfd^e 3ieic^ bie bi§ bal)in fertig

geftellten Strbeiten übernal)m unb ben 33au ineiterfültjrte. Db bie 33a]^n, ^^arattel

mit ber englifd)en ©renge unb mit ber fenfeitS laufenben englifd)en Uganba=
bal^n, bi§ gum 23i!toria=9Zianfa fortgcfüf)rt Irerben toirb, ba§> ift borläufig nod^

ber 3"^iinfi borbeljalten. '^u bcbauern ift ja bie Sangfamfeit bc§ 39aue§, bcnn
bie englifd)e Sl'onfurrengbal^n, iDcIdje bom Äpafen S)fiomi3a§ nad) bem 3Siftoria=

9^ianfa fül^rt, \vnxbz erft 1896 begonnen unb erreid)te ben ©ee fd^on 1901.

S)ie einl)eimifd^en ^Betool^ner, bie SBafambara, finb Ijeflfarbige, Mftige Seute

unb auSbauernbe Scrgfteiger, bic fid) nur bürftig fleiben. ®ie Häuptlinge, toeld^e

arabifd)er 2[b!unft finb unb in Sßuga, fpäter in SJcafinbe i!^ren ©ii^ i)atten,

toaren ftetS beutfdf)feinblid^ gefinnt. ®er leiste, ©embobfa mit 9^amen, !)atte fid)

3um ©d^u^ gegen bie fremben ©inbringlinge mit einer Seibgarbe bon bier]f)unbert

dJlann umgeben, bie mit alten SJiuSfeten bcmaffnet lüaren. Wan ad)tete feiner

meiter nid)t, benn ber 39^ann tvax ja unfdiäblid). 91B er aber 1895 ftarb, ift ber

lieberlidjen arabifd)en 3ßirtfd)aft ein (^nbc gemad)t luorben; 'ijaik bod) biefcr

Häuptling ober Sultan nid)t meniger al§ breiljunbert SÖeiber unterljalten unb
befe^te aÖe Stmter unter ben SBafambara mit feinen ^inbcrn. S)a bie (ginge=

borenen aber einen eigenen Häuptling f)aben muffen, fo ift ein anber§ gefinnter

9tad^foIger al§> i^r Oberl^aupt eingefe^t irorben.

llfambara foluol^I tuk ba§> ^ubor genannte Xlfagara berfpred}en für ^eutfd)=

Dftafrifa eine gctDinnreid)e 3u!unft, ba§> fann fdjon jel^t feinem Blncifel mel)r

unterliegen. 5Cr§ ba§> el)emal§ fo gcrül}inte ©Iborabo für Icibcnfd)aftlid)e T^agb»

Iiebr)aber fann jebod^ nur noc^ llfagara gelten, bcnn in llfambara finb bie iagb=

baren Spiere teil§ ausgerottet, teil§ burd) bie ^inberpeft bcrnid)tet. ®ie ®bc=

nen bon Ufagara bagegen finb nod) belebt bon Herben bon 5[ntiIopen, 3cbra§,

Öiraffcn unb 9?üffel; and) Sölnen unb Seoparbcn finb nod) nidit fo gar feiten;

9?a§f)örncr bagegen fjaben fd)on merflid) abgenommen unb (SIcfanten gct^ören fo=
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gar fd^on 5U ben feltenen ©rfd^einungen, infolgebeffen ift auä) ber ©rtrag biefer

Sanbftrtd^e an ©IfcnBein n{(^t mGl)r nennenStrert. Übetf)au|)t ift ber el^emalige

$K>i[breid[}tuin be§ ^ilinmnbfd^arogebieteo haf)in.

Sie SSerbinbungeu ber SlraBer mit hcn i3ftlid^en ©eftaben 3lfrifa§ l^abeii

fcf)on 3u einer 3eit Beftanben, tüo nod^ über biefem SiSeltteil fel^r abenteuerli(f)e

3SorfteIIungen tierrfd^ten. ©d)on im 10. ^al)rl;)unbert I)atten bie Slraber in <Ban=

fibar unb auf ber ©uat)elifüfte 9^ieberla[[ungen gegrünbet, bie \\d) rafcf) gu blül^en=

ben ©emeintocfen entlDicfelten. 5II§ 2Sa;oco ba ©ama 1498 in biejen ©ebieten

erfd^ien, fanb er bafelbft gut gebaute ©täbte, bie lebfiaften .^anbel mit ^nbien
trieben. ©d[}on im ^aljre 1503 erfannte ©anfibar bie :portugie[ifd^e Dberl)err=

fd^aft an, h)äl)renb bie ^anbel§[täbte an ber ©ualjelüüfte ni(f)t§ baöon triffen

InoEten. 33alb trurben jebod^ aud^ biefe erobert, unb bamit toax ii)x bischeriger

^anbel üernid^tet.

Sßie bann gu ©nbc bc§ 17. ^a^irl^unbertB bie 5][^ortugiefen burd^ ben Smam
l)on '^a§>fat in Oman (in Dftarabien) Vertrieben tourben unb ©anfibar unb bie

©uafielüüfte lange Qeit einen S^eil be§ (Sultanate Oman bilbete; toie bann um
bie SJiitte h^§> 19. ^a^rt)unbert§ ein ©ol^n be§ bamaligen ^mam [id^ in ©anfibar

felbftänbig mad^te unb enblic^ burd^ bie Sluffiebung be§ ©Üaöen^anbelS beffen

33erl)ältniffe gänslict) umgeftaltet iDurben, ha^ ift bereits ergälEiIt trorben. —
Unter ber fel^r gemifc^ten 33eöölferung ber ©ualjelüüfte unb ©anfibarS

bilbcn bie 9lraber bie I}errfc^enbe Station. Sieben ir)nen erfd^einen bie ©ual^eli

ober Söangtoana, ferner bie 23ant)anen, nämlid) inbifd^e Krämer, ferner ^erfer,

23elubfc^en, ^abagaffen unb 9Bafungu, b. 1^. ®uro:päer.

2)ie Slraber ftammen enttoeber an§> Tla§>fai unb finb eingelnanbert, um l^icr

il^r ©lücE 3u berfud^en, ober fie finb 5^[b!ömmlinge berer, toelc^e einft bie ^ortu=

giefen beficgt Ijaben. Sa unter ifinen bie ©ittc ber SSieltoeiberei beftel^t, fo

laffen bie meiften bie ^IJiifd^ung mit afrÜanifd^em S3Iute er!ennen; aud^ ift il^re

.s^autfarbc bunÜer al§ bie ber eckten SIraber. SSäfirenb biele bon ben 2lb!ömm=
lingen ber alten Slnficbler nod) immer an iJ)ren alten Käufern, 30^eiereien unb
^flangungcn feftlfialten unb burdf) ben 3lnbau bon ©emürgnelfen, '^imi, Dran=
gen, ^ofo§|)aImen, 3«tferrof)r unb anbern ^robu!ten il^r JiinlängHc^eB 2lu§=

fommen l^aben, ift eine grofee Slngal)! in i)a§> innere be§ kontinentes gelnanbert,

um bort neue Kolonien gu grünben. 2lrabifd[}e D^ieberlaffungcn reid^en nid^t nur
bis Ubiibji am 2:anganiifafec, fonbern felbft bis S^janglüe am oberen ^ongo.

Sie Slraber bon ©anfibar finb, Inie ©tanlet) i)crftdf)ert, bie beften i^rer 3t.affe.

^Nernünftigen 3SorfteIIungcn inilliger ©cl)ör gebcnb, alS bie ägt)ptifd[)en ober gar

bie bigotten i^anatifer 5IrabicnS, Oeranlaffen fie bcm euro|.iäifd[)en 0leifenben

feine ©cr)rt)ierig!eiten, fonbern finb gcfeflig, offcnbergig unb gaftfrei. ^n i^xcu

Wefd^öften finb fie fc^Iaue, auf einen Profit er^3idf)te ^aufleute. ©ie finb guber^

läffige i^reunbe, aber and) glübcnb in il)rcm $affe. 33rut Inirb feiten anberS alS
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mit ^lut gefül^nt. 2)a» i8enef)mcn eine» gebilbeten arabifc^en ^errn ift tabelloS»

Ungefd^Iiffeneg unb ungegogene^ Senefjmen rt)irb Don ben älteren ^erfonen jo=

fort in bie gehörigen Sc^ranfen gurücfgetoiefen unb 3^of)eiten finb niemals er»

laubt.

SefonberS fpenben aße 9leifenben bem üerftorbenen ©ultan 6aib S3argafc^

aKe§ Sob. S)ie ^auptftabt 6an[ibar Derbanft iJir raf(f)e§ @m:porbIülf)en ber ^n=
teCigeng biefe§ ^errfd^er».

©anfibar ift fein I)albit)ilber Ort mit einer 9Zegerbet>öIferung in 6trof)^ütten,

fonbern eine grofee, fialb europäifc^e, ^alb arabifc^e ^iaht, überragt öon einem
l^ol^en Surmc mit Ufjx unb cleftrifc^em Sic^t, mit ber übrigen Sßelt burc^ ^abel
üerbunben, mit ^onfulaten alter Nationen, großen Slaufmann§t)äufern ufrt). (San=

fibar bcfi^t fogar eine giemlicf) gut organifierte 2lrmee unb eine ^^lottitle f(f)öncr

5)am|)fer, toclc^e bejonber» mit ^nbien regelmäßige 5öerbinbung unterl)alten.

^räc^tige tunftftrafeen buri^fc^neiben bte Snfel unb füJ)ren gu ben t)errlitf)en

Sanbl^äufern be» ©ultan§.

ßiner ber intercffanteften fünfte ber 6tabt ift ber große gruc^tmarft,
toeld^er bie ^öeseid^nung (SanfibarS al» einer 3}Zufterfarte aller Stationen ber

@rbe faft bud^ftäblid^ gur 3öaf)rr)eit macfit. S)abei barf freiließ md)i überfe!)en

toerben, ba% ein großer Seil biejer SSiilfermufterfarte auf eine f(f)toan!enbe, nur
Dorübergel^enbe 33eöölferung entfällt, toie e§ bie 9?atur eine§ fold^en 3BeItt)anbeI^

mit fid^ bringt. S)ie eigentlicfie ftänbige (Sinrt)of)ner5a^I toirb gtoar aud) fef)r t)er=

fd^ieben angegeben, bürfte fic^ jeboc^ immerfiin um 50 000 belegen unb ift an
fic^ auc^ fc^on bunt genug au§ Europäern t)crfd^iebener Nationen, ^nbern unb
Slrabern üerfc^iebener ©tämme, fotüie ?^egern aÜer klaffen gemifdfit.

®er freien 35eüölferung fte^t t)ier eine bei meitem größere '^a^ Don Sflaocn
gegenüber, bie teil§ Don ^änblern nad^ ber Snfel gebracht, teil§ in (Sanfibar

felbft geboren trurben. Sanfibar !ann fic^ nämlicf) be§ traurigen 9iulf)me§ er=

freuen, ha% e§ h\§> gum Sat)re 1873 al§ einer ber größten unb auSgebe^ntcften

(5!IaDenmär!te gegolten f)ai. ®§ ift Satfac^e, ha% alliä:^rlic^ minbeften§ 3tDÖlf=

taufenb ©flaOen Don f)ier nac^ 5Irabien, ^erfien, 2J?abaga§!ar Derfauft tourben,

toeld^e famt unb fonberS au§ bem Innern Sentralafrüag gefiolt iDurben. Sßenn
man nun bebenft, trie iDenige Don aH ben im Innern geraubten ober erl)anbelten

(Sd^tüarjen bie 5!üfte erreid)ten, inie Diele bagegen bei ben D^aubgügen unb fd^Iieß=

lief) aud) noä) auf bem S^ranBporttoege um!amen, fo !ann man fid^ ungefä!f)r ein

33tlb machen, Inie furcf)tbar biefe S[I^enfd^enjagben unter ben ßinluolfinern be»

S9innenlanbe§ aufgeräumt f)abcn muffen. Sen «Sultan Don (Sanfibar mußten
aEerbingS erft bie Kanonen ber Gnglänber ghiingen, ben fc^eußlic^en ?Jienfc^en=

mar!t aufsufieben, benn er bejog Don jebem eingefül^rten unb Derfauften «SflaDen

eine nicf)t uner^ieblic^e (Steuer, unb er Derlor bamit ben größten Seil feiner

Ginna!)mcn.

„Sie SüaDen toerben," fagt ^aul ^eic^en, „^auptfäc^Iicf) in ben ^^lantagen

befc^äftigt, rtjeldfie bie SIraber auf ber Snfel unb an ber gegenüberliegcnben ^üfte
befil^en. 2öer Diele SflaDen fein nennt, ber mac^t Dortrefflidje ©efcfiäfte burd^

ba§> 23ermieten berfelben. Sa ein folc^er Sagclöfiner feinem ^errn täglich nac^

unferem ©elbe 35 Pfennige abliefern muß, fo gewinnt ber le^tere burd^ if)n iäl^r=
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lic^ minbeften§ 100 Tlaxf, iDÖ^^renb ber ^auf^tei§ be§ ©Üaben nur 100 6i§ 120

Warf betrug. (Schlimm ift bie Sage ber ©flauen 6efonber§ bann, toenn if)r ^err

felbft 9^ot leibet unb [ic^ gegtriungen fie^t, i:^re SlrbeitSJräfte xM^iä)i§>lo§> au§3U=

nu^en. ®ie 3a^I ber beim Sanbbau bejcfiäftigten ©üaöen f)at fid) nun t)er=

minbert, aber bie gu berrid^tenbe 2(rbeit ift biejelbe geblieben ober i)at fic^ nocf)

berme^rt. S)te natürlid^e golge baöon ift, ha^ bie ©üaüen je^t mef)r arbeiten

muffen. STuf ben Plantagen be§ ©ultan§ toaren 1870 nod) 50000 ©üaüen bc=

fd^äftigt, iet^t aber ift bie 3a!)I berfelben auf 10 000 gefun!en, unb biefe muffen

Suaticltfraucn.

biefelbe Slrbeit leiften, toelc^e früher üon ber fünffad)en ©üabengaf)! öerric^tet

iDurbe." ^n Segug auf 3Irbeit§Ieiftung ift alfo ein 3^üc!f(^ritt feftäufteHen.

S)ie eingeborene SSeööüerung ber ^nfel ©anfibar unb ber gegenüberliegen^

ben ^iifte be§ ^-eftlanbe^, bie ja üon ir)nen auä) ben ^Zamen er!)alten ^at, finb

^ie ^ua^eti ober '^axtQXvarta.

©ie finb burcf) bie ©j^ebitionen in ha§> ^^nnere be§ (5rbteil§, melcfie frü'^er

ja faft au§f(f)Iie^Iid^ öon ©anfibar unb ber ©ua!)eli!üfte i^ren 2Iu§gang nal^men,

al§ ein im großen unb gangen arbeitfamer unb guöerläffiger SJ^enfcfienfi^Iag be=

fannt geworben, bilben überf)aupt bur(f)lDeg bie Slrbeiterüaffe be§ @ebiete§.

:^n bem (Sf)ara!ter ber (Sual)eli bereinigen ficfi bie merftDÜrbigften @egen=

fä^e ber guten unb tabelnStoerten ©igenfcfiaften ber S^egerraffe, boc^- finb bie erfte=

ren übertoiegenb, unb e§ bebarf nur ri(f)tiger Seitung. Särm imb ©treit f)ört

unter bem SSöIfrfien ^^ax nie auf, aber er ift burc^lneg frieblicfier 3^atur, unb
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feiten- !ommt e§ 3U ®eJDaIttätig!eiten, bie bei ftetS trac^er Sluffid^t leicht t)er=

mieben Serben !önnen. ®ie il^nen nadjgefagte Unmäfeigfeit, trenn fie au§> bem
33oIIen fc^öpfen fönnen, tüirb tüettgemac^t burc^ bie SluSbauer, mit ber [ie in gäHen
bcr 3^ot and) bie größten (gntbel^rungen ertragen, unb me!^r al§> ein Sleifenber

luei^ öon ben erftauntid^ften Seiftungen ber (5ua!f)eli gu beridfiten. ©tanlei) ent=

mirft üon ilfinen ein Ieben§t)oIIe§ 33ilb.

5{I§ bie Srraber bie lüften Dftafrifa§ gu überfc^toemmen begannen unb bon

ber ©ua^elüüfte aud^ bie ^ortugiefen öertrieben, fanben fie unter ben eingebore=

nen ©dfitoaräen gtoei klaffen üon SRenfcfien bor, bie 2Ö a t u m a , eine bienenbe

.Pfaffe, unb bie 3ß a n g Id a n a , toa§ fo biel bebeutet toie freie SD'iänner. S£)ie

Icijteren toaren I)öd^ft toatirfdjeinlic^ au§ ben erfteren Bjeröorgegangen, inbem fie

fic^ ifire ^^reiljeit mit ben Grfparniffen il^re^ Si^^fe^^ er!auft l^atten ober bei bem
Xobe if)rer Ferren frei gctoorben toaren.

2)ie arabifrfien Eroberer macfiten nun freiließ bei ber ^laffifigierung biefer

if}rer neuen Untertanen feinen Unterfd^ieb gtoifdfien benen, toeld^e frei toaren, unb
bcnen, bie noc^ §u jenen in einem bienenben 3Serf)äItni§ ftanben. S)ie Slraber

iDaren bie Ferren unb bie ©driroargen ein fummarifdf) untertoorfene§ SSoIf, unb

fü fdfitoanb bie unterfd^eibenbe SSegeic^nung al§> Sßatuma unb SBangtoana nad^ unb
nad^ t)on fclbft. S)er letztere 9^ame tourbe enblid^ gebräud^Iidfi für fämtlidfie far=

bigcn Eingeborenen (5anfibar§ unb ber (3uaf)elifüfte unb ift e§ geblieben bi§

auf ben l^eutigen %aQ.

2)er 30?gtoana, toie in ber (5ua!^elif|3rad^e bie einzelne ^erfon begeid^net

Inirb, tüäl^renb SBangtrana bie 3JJe]^rl^eit, baS^ 2SoI! im gangen bebeutet, ift ein

glüdflic^er, ftetS fieiter gelaunter 3Jienfc^. (gr liebt bie ©efellig!eit unb ift be§=

balb umgänglid^. ©eine (Sitelfeit, eine ©igenfdfiaft , bie er mit aEen 93oIf§=

ftämmen ber 3Zegerraffe teilt, lä^t if)n nad^ bem Sefil^ einiger langer, bi§ auf

hk 3ei^enf|)i^en reic^enber trei^er ^emben unb leud^tenb roter ^ü^en trad^ten,

unb toenn er nad^ bem S3eif^3ie[ ber 9fleid^en nod^ in ben 58efi^ eine§ (Spagier=

ftocf§ gelangen !ann, bann Iiat fein ©lücESgefül^I ben ®ipfel^un!t erreid^t, unb
er fief)t mit fomifc^er 23eradf)tung auf feine armen ©tammeSbrüber l^erab, bie fid^

mit f(f)toeren Slrbeiten, mit bem S^ragen Don Statten, Giften unb äöaren aller SIrt

befd^äftigen muffen. (£r felber giel^t nur nod^ leidste Slrbeit bor unb finbet, ba er

meift eben bon gutem, frieblic^em ©I)aratter ift, aud^ unfcf)toer (Stellung a{§> %ÜX'
I)üter, ^au§biencr u. bergl. ober toirb mit bem 2Baf(f)en be§ ^opaI§ ober bem
^rocfnen ber i^eEe bon ben euro^^äifc^cn ^aufleuten befd^äftigt.

Slnbere berbienen fic^ al§ ^anbtrerfer il^r 33rot mit bem Oleparieren bon
Junten, mit ber SSerfcrtigung bon SJieffern, ©ürteln unb aEerf)anb Zieraten ober

mit 3immermann§= unb (Sd^iffbauerarbeiten. Sine getoiffe i^Iaffe ber 3Bang=
Inana tritt in ben 2)ienft bon h)iffcnf(^aftlid^en ©jpebitionen, unb e§ finb biefe

fd)toargen (Eingeborenen, benen Sibingftone, 33urton, ©pefe, ©tanlet) u. b. a. gum
großen Zqü bie 8Iu§fü!^rung il^rer ^läne gu berban!en Jiaben.

©tankt) frfireibt: „SBonad^ aber ein el^rgeigiger SQ^gtnana bor allem ftrebt,

ha§> ift ber ^Befii? cine§ .<paufe§ unb einer <2d[)amba, b. i. ein ©arten ober eine

fleine garm. 2)ie ©c^amba brandet nur grofj genug gu fein, um ein ©utjenb
.^üfo§pafmcn, ein ^u^enb 9kif)en SJ^aniofftauben bon ]^öd^ften§ 30 m Sänge, ein



Sualjcli.





Die Bantuuölfer bcs ©ftflügels. 397

f)a[6ey ©u^enb SSananenpff^^ngen, ein J)aI6e§ 2)u^enb mit fü^en Kartoffeln Be=

feister 93eete unb gtoei ober brei 9^ei^en Grbnupäume gu fäffen; bann l^at er

fein I;)öci^fte§ Se5en§glücf erreid^t."

®ie @efid^t§far6e biefer Eingeborenen hpeci^felt üon olioenfarben Bi§ fd^lüarg.

©puren arabifd^er SJJifd^ung finb pufig ?,u erfennen. i^fire ©eftalt ift giemlij

^oä), feiten unter EJitttelgrö^e unb öerrät eine anfeJinlid^e S)^u§!elfraft. ©ie

l^aben bie 9ieIigion il)rer Ferren angenommen, bod) tritt bei il)nen ber ^§Iam
nic^t in bcr fanatifc^en ©eftalt auf, trie in 5Crabien, ^erfien unb anbern mol^am=

mcbanifdfien Säubern.

Mt BanfuiröIfiBr tft^ i^|i|lü0efe.

®a§ britifcfie Dftafrifa beherbergt nod^ eine gan^e dld^e eingeborener 3SoI!§=

ftämme, bie ben SantnOöFfern ange^jören, bie äufeerften Soften berfelben nadf)

D^orboftcn. ©ie I)aben if)re ©ilje nörblic^ bi§ gum S^enia, öfttid) bi» gu bem
lanafluffe.

Sang» ber 3LReere§füfte gtoifd^en ben 35afambara in 2)eutfdf)=£)ftafri!a unb

ben jenfeitS be§ Xanafluffe§ auftretenben ©aHaöiilfern tooljnen

Xiefer 23oIf§ftamm geigt fd^on eine ftarfe 93^ifd^ung mit femitifc^cn unb
f)amitifd)en 3]i3Ifern. Sie ^^^arbe ber SBanifa ift fd^ofolabenbraun, feiten fd^toarg,

bie ^aut toeid^, mit negerartiger StuSbünftung. 9^afe, Sippen unb Äinn finb

negerartig; ba§> Sluge ift toilb, ber SBIicf ftierenb. S)a§ ^aar iDÖd^ft lang unb

ftraff unb pngt, über ber ©tirn öon DI)r gu D^r toegrafiert, in fel}r bünnen
©träf)nen l^erab. 3??änner imb g^rauen tragen ein (BtM 58aumtt)otIen3eug ober

ein g^etl um bie Senben, bie ^^rauen öerliüllen aud^ ben Dberförper, pflegen fid)

aud^ 5u tätowieren. 33eibe ©efdl)lecf)ter fd^müden fidl) gern mit D]^r=, 5lrm= unb
^einringen, §al§!etten unb berglcic^en.

S)ie glitten l^aben eine gijlinbrifc^e gorm mit abgeftumpften Säcliern. Sie

Sörfer toerben öon mel}reren I)oI)en, bid)ten llmgäunungen eingefd^Ioffen. Sie

S^elnobner finb fleißige 2Iderbauer unb beftellen i^re ©org^umfelber mit großer

Umficl)t. 2Iu§ ©orgljum toirb ein 23ier, au§ Ko!o§nu^miId(j ein ^almtnein be=

reitet.

Ser gefellfc^aftlic^e gitfi^rt^ J^er Söanifa ift eine rofie, unbotmäßige ßJIeic^=

f)eit aller; feiner befiel)lt, too niemanb geI)ordI}t. (Sine gute Sigcnfd^aft ift bie

grofie Siebe gu il)rer x5amilie, trot^bem toerben fd)li)äcl)lic^e ^itglieber getötet.

(Sin 'Mann lann fo üiele Leiber nehmen, toie er §u ernä!^ren bermag. ^od^geit

folr)oI)I Irie Seid^enbegängniffe finb immer mit großen ^^^eftlidlj'feiten üerbunben.

(Sbenfo bie 5XufnaI)mc in bie öerfc^icbencn SIIterSHaffen, eine (Sigentümlid^feit,

bie man fonft nirgenb§ finbet: 3ci^ere ^eifsen bie jungen, KI)ambi bie im mitt=

leren Sllter ftel^enben ^erfonen, 5[Ttfai)a bie Sllten; ber Übertritt au§ einer 9llter§=

flaffe in bie anbere gefcfiielit unter mancherlei geI)eimni»öoEen S^^^iTtori^ßi^- —
3U)ifd^en bem ©abafi= unb 2;anafluf3 I)aben il^re ©i^e
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e§ finb fcfiöne unb fräftige ©eftalten, mit fd^toärälic^er ^aut, ettoaS bicfcn

Qippm unb jd^lDad^em 33atttou(f)§. S)a§ ^aar Irirb tafiert ober bral^tartig in

SocEen frifiert, ber Körper mit gett unb 9lötel eingerieben. 2)ie einjige 23eflci=

bung beftel^t in einem geH um bie Senben; am 9^acfen, an ben Senben unb an

ben gu^nöc^eln tragen fie fup^cxm Letten ober Sdfinüre öon berfd^iebenfarbigcn

©laS^erlen.

®ie 3Ba!amba leben in ^olt^gamie. S)er SSräutigam mufe ben ©Item ber

33raut eine SlnsaJ)! öon ^ülfien geben unb bann auc^ erft nod^ bie 2lu§erforene

mit ßift ober ©ehpalt rauben. ®ie grauen bejorgen bie ^au§arbeit unb ben

gelbbau.

S)a§ 3SoI! fielet unter gamilien= ober ®orfobert)äu^tern, bie in SSerbinbung

mit ben ^Iteften itire Untertanen nad^ ben alten ©itten unb ©ebräud^en re=

gieren. S^uberei aller Strt, Sflegenmacfierei, SSogelfc^au I^aben allgemeine ®el=

tung. Unter bem Spanien S[)?ulunga ^aben fie eine bumpfe 9llf)nung öon einem

I)öc^j'ten SBefen; gefürdfitet merben aber nur bi3fe ©eiftcr, bcnen man lEjäufig

Opfer bringt. —
SängS be§ Sana finben lüir

Sl)re (Sagen toeifen auf eine gro^e SSöüerbelregung l^in, burc^ bie fic gc=

gtoungen tourben, ii)re alten SBolEinfi^e aufgugeben , toelcfic an einem ^ofien

©djueeberge lagen, ber biete (Ströme entfanbte. (S§ toirb barunter Ido^I glpeifel»

Io§ ber ^ilimanbfc^aro gu üerftetien fein. (Sie finb !räftige, fd^ön gelDa(^fene,

gro^e SJlenfd^en, üicie 30^änncr fotüol)! mie grauen mcffen an 2 m in ber ^ö^e.

Sr)re ^aut ift fc^o!oIabenbraun mit einem Stidf) in§ kupferfarbene. Seibe ®e=

fd^Ied^ter fd^Iageu ein rot)e§ 33aumli)oIIengetDebe um bie Ruften, ba§ bi§ 5U ben

.^nieen reid^t. 2Sot)ir)abenbere bebecfen aud^ ben Dber!örper. 21I§ Sdfimudt biencn

®ifen!etten, 2Refftng!etten unb ©laSperlen; bie grauen prun!en oft mit fd^meren

^al§reifen bon Slieffingbratit. 23eibe ©efd^Ied^ter tätowieren fid^.

Dieben 2trbeitfam!eit imb griebenSliebe ift ©cfettigfcit ein eigentümlid^cr

3ug biefe§ 9SoI!e§. Sf)re bienen!orbförmigen glitten bilben ftct§ Drtfdfiaften,

lüeld^e au§na!^m§Io§ in ben Ufertoalbungen, na^e bem Sianafluffe angelegt finb.

S^ire gelber erftrccfen fidf) feitlic^ öom %ana nur einige t)unbert SJJcter, barübcr

t)inau§ be'E)nen fid) if)re D^ieberlaffungen niemals au§.

SDie 3Bapo!omo finb fe^ir fittfam. 93erftö^c gegen gute Sitten bem toeiblid^en

®efd)Ied)t gegenüber, unb fottten fie aud^ nur in fdier^cnbcn Dieben beftci^cn,

Werben bon ben Sllteften burdf) gorberung üon ben ©ütern bc§ Übeltäter^,

meiften§ beftet)enb in SSaumtootlengelDcbe, l^art geot)nbct. SSicItociberei befte^t nur
in befd)rän!tem 9}iafee. .^eiratcn ftellcn ficf) al§> ^äufe bar. S)ie grau nimmt
aber tro^bem feine füaüifd^e (Stellung ein; fie arbeitet mit bem SJJanne unb teilt

feine greuben unb Seiben. ^ebe grau betoofjnt mit i!)ren '^linbern eine eigene

.<pütte.
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23ei ^od^geiten, 92amengebung bet ^inber unb 2^obe§fäIIen luerben ©elogc
abgcl^alten, bie in öielem @[fen, ^rin!en unb Spangen beftetjen. 3Son einem ^'öl)c^

ren unfid^tbaren SBejen foßen fie nur unflare SSor[teIIungen l^aben. —

betool^nen bie gtrifd^en ben Sii^en ber SBanüa unb bem ^ilimanbfd^aro gelegenen

gebirgigen ^od^Iänbe?. Sl^omfon befd^reibt bie SO^änner bon geringerer S)urd)=

fd^nitt^gröfee, mager unb unanfe^^nlic^; bie Sßeiber bagegen nennt er mu§!ulö^,
„\f)X ©lieberbau ift in§ ©rofee enttoidEelt, unb fie finb fo flin! unb treid^ h)ie eine

©(^lange. ®er ®efid^t§au§brucf ift ongenel^m unb ber 29Iidf ifirer glängenben

3lugen unb ha§> Säckeln if)rer Si|):pen lieblid^ unb fofett."

®ie Wdnmv tragen ein bürftigeS %uä) um bie Ruften ober um bie 6d^ultern

gefd^Iagen. S)ie grauen t)aben nur eine Senbenfd^ür§e, Ipeld^e mit perlen bucf)=

ftäblic^ bebedft ift. ®er gange Körper Inirb mit Öl unb diu% eingerieben. S)a^

,^o|3ff)aar toirb ringsum t)on ben Schlafen toegrafiert, bi§ nur ein freiSrunber

gledf auf bem ^o:pfe ftel^en geblieben ift. ^op\, ^al§> unb 2Irme Serben in§be=

fonbere bei ben g^rauen öon einer Unmaffe öon ^t^erlenfträngen bebetft, fo ha%
manche gefin bi§ gtoansig ^funb ©elrid^t an il^rem .^i3rper gu tragen tiaben. Slucf^

iDerben bie Slugentoiml^ern forgfältig entfernt unb bie 3äf)ne f|?i^ gefeilt.

SDie glitten ber SSateita J)aben bie ^orm üon 35ienen!örben, in Inelc^en a\§>

einzige Sid^tqueHe ein Xaq unb 92ad^t untert)altene§ g^euer bient. 3^^9ßri, ©cfiafe

unb ^ül^ner tootinen f)ier mit itiren Ferren gufammen. ®ie SBateita finb fel^r

forgfältige SCdEerbauer. ^eber gugänglid^e gied ber gerriffenen 35ergle]^nen ift mit
^Bananen unb 'Qudexxo'i)x bepflangt. Überall fie^t man ha§> SBaffer öermittelft

!ünftlid^er Kanäle nad^ ben Weniger begünftigten ©teilen fliegen ober in bünnen
SBafferleitungen bon 58ananenftämmen Iäng§ ber Reifen unb anbern ©teilen

laufen. SDie ^efteHung ber gelber ift SIrbeit ber Söeiber. —
^n ben SSorbergen be§ ^ilimanbfc^aro, ha mo bie 2lbfäIIe biefe§ gewaltigen

©d^neemaffiöS füblidf) unb öftlic^ in I)ügelige§ Sanb auslaufen, breitet fic^ bie

Sanbfdfiaft S) f (^ a g g a au§. ©ie liegt gum größten S^eil nod^ innerl)alb bc§

beutfd^en ©d^u^gebieteg, erftredt fidf) aber aud^ über bie ©renge in§ englifc^e ]^in=

ein. 2)ie 23etDoI)ner finb

infolge il)rer SBol^nfi^e im ^ügellanbe nennen fie ftc^ felbft SS a !i r i m a ,

b. 1^. ^ügelbetooliner. ©ie finb ein gefunber unb Mftiger SSoIBftamm öon
tiefbrauner Hautfarbe unb unterfd^eiben fid^ in allem übrigen nur toenig öon
ben S^ad^barbölfern.

S)a§ 9SoI! ber ©fc^agga umfaßt eine grofee ^i^lnga!^! üeincr ©tämmc, tnie

bie 33iatfct)ari, ^ibofo, S^aruma, SD'iofc^i, Urua, ^irua, Diombo u. a., bie fämt=
lidf) boneinanber unabpngig maren unb fic^ crft nac^ monrf)erIei I)eftigcn

^öm^fen, toeldfie üorneI)mIi(fi 1893 unb 1894 ftattfanben, ber beutfd^en ^err=

fd^aft unterwarfen. S)a§ Sanb ift üon üppiger gruc^tbarfeit, ^am§, 33ataten,

ipirfe, 30^ai§, SSo^nen Werben öon ben (Eingeborenen gebaut, unb auf ben faftigen

^föiefenfläd^en finben 9^inber, ©cf}afe unb S^eqen bie fettefte 2ßeibe. 58eibe§ aber.
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2(cfcr6au iinb 33ief)5iic{)t, toirb ben 93etbern iitierlaffen, bic SO^änner lucrben üon

^sugcnb auf 5U ^Iricgctn erlogen, ^agb unb 9^aub i[t il^re eingige 58cfd^äftigung.

S)ie Häuptlinge ber S)fd^agga[tämme erfreuen fid^ einer abfölutcn Slutorität,

ifmen gegenüber finb alle anbern SSabfd^agga nid^tS hpeiter al§> if)re ©üaben. ©in

folc^er Häuptling fiei^t 3}^angi. ^eber 9Jiangi l)ai gtoar nur ein !Ietne§ ©ebiet,

aber er ift barin unumfc^ränfter ^err. Stile

irtännlidjen S^inber iDcrben, fobalb [ic bie

Pflege ber 9J2utter entbel^ren fönnen, genötigt,

öeifammen 5U toofinen, um für ben ^ienft

be§ iOZangi unb be§ Sanbe§ erlogen gu

tnerben. Sluc^ über ba§> tneiblicfje ©efd^red^t

Fiat ber 9J?angi eine unbefdfiränÜe ©etoalt, fo

ba'fß feine ^od^geit oI)ne feine GintoiHigung

ftattfinben fann.

SSte fd)on gefagt, finb SCderbau unb
5ötef)3uc^t, fotoie aurfi bie l^äußlid^en SIrbeiten

ben 3öetbern überlaffen. 2)ie 30^änner ar=

beiten nur toenig, iljr ©efd^äft ift, ben Spf^angi

unb ha% Sanb 5U betoad^en, Wc^fjalb fie aud)

beftänbig (Spief3 unb (2(^ilb, biefer au§ (5Ic=

fanten= unb 93üffeIIeber fc^ön gearbeitet,

mit firf) tragen. S)ic 3®abfcf)agga teilen

gtoar i!)re 3ööf)nungen aucT) mit bem 2SieI),

bod^ barf man barau§ nitijt auf llnreinlid)^

feit fdfjtieBen, benn fie n)afdf)en unb baben fic^

fel^r fleiBig. ©inen gclniffen ©elDcrbfinn

ben)eifen fie in ber 93erfertigung if)rer @e=

rate unb Söaffen. ®ie SBeiber lüiffen fogar

ettoa§ 'Don ber ©tidferei, inbcm fie i^re Ieber=

neu ßcmänber nicblid) mit ©laSpcrlcn be-

fcisen unb fo leiblid^ befleibet finb.
Didjaggaiudbibcn.

3n3ifd)en bem ililimanbfd^aro unb bem ^enia auf englifd^em ©ebiete einer

=

feit§ unb bem 33iftoria=9^ianfa auf beutfc^em ©ebiete anberfeit» toofinen

Sie ©rengen be» bon i^nen eingenommenen (5)ebtete§ finb nid^t 5U be=

ftimmen, benn fie finb ein nomabifdieS öirten= unb ^riegerüolf, ha§> nadj ben

33ebürfniffen für feine .gerben unftät uml^er.^iel^t unb oft aud) fd^on in füb=

lidieren Siftriften Scutfd)=Dftafrifa§ angetroffen Sorben ift. Wan \)ai bie Tla]'

fai früher für einen ^tüdc\ ber Somali ober (3aUa gcr)alten, ber grof^en tiamiti»

idicn 5,\lüirforung bc§ iiuf^erften Dften§ oon 3entralafrifa. 9ceuere ^^-orfd^ungen
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]^a6en inbeffen feftgefteHt baß [ie glüeifellog au§> ben ©e&ieten be§ oberen 3^il ge=

!ommen finb, aljo einen niloto^l^amitifd^en SSöIferftamm barftellen.

2Cu§|ül)rIicf)ere ^^ad^ric^ten über bie SOkffai f)aben loir in neuerer

3eit ipon bcm Gnglänber Sofep^ ^fiomfon unb bem S)eutfc^en ^arl

^eter§ erl)alten , bie beibe burcf) ha§> ©ebiet biefe§ gefürd^tctften alter

o[tafrifanif(f)en (Stämme gebogen jinb. 9iaubfu(^t unb Blutgier (inb bei ben

SO^iaffai in feltener Söeife

unb bi§ auf§ äufserfte

ienttoicfelt. SDer Tla\\a{

ift ein Sdfirerfen für gang

Dftafrifa gclDorben; \(i)o=

nung§Io§ morbet er nic^t

blo^ bie lDcl)rf)aften

SJJänner, fonbern ba§< Ä'inb

an ber SJ^utterbruft, Wäh-^

ifien unb ©reifinnen. (5!Ia=

Den t)erfc^mäf)t er.

Sie SJJaffai finb gro^e,

magere, aber anwerft fet|=

nige unb mu§!ulöfe @e=

ftalten. 5)er ^o^f ift toofil^

gebilbet, bie dla\c crfifieint

meniger platt, bie Sip:|3cn

finb bünn, nid)t toulftig auf=

getüorfen. "Sie ^aut ift

bun!eIfd)o!oIabenfarbig,

fieHere (Schattierungen

fommen fetten öor. S)a§

^aar ift ge!räufett. S)a§

toitb bticfcnbe 2lugc ftel]t

ein mcnig mongotifd^ f(i)ief.

S)er ^ör:per toirb bei

ben SKaffai nid^t tätotoiert,

n)o!^I aber tieben e§ bie

SJ^önner, 33unbnarben auf=

hjeifen §u fönnen, bie für niaffaifrau.

fie einen befonberen ©ctimucf barftetten, toeil fte S^iiQ^i^ ^'^^ friegerifc^en 2^a^fer=

feit finb. ©in anberer ©c^mucf ift aud) bie SluSbetmung ber Dt)rtäp^(fien , bie

bi^tneiten beinaJie bie (5(f)utter erreichen. S)a§ ^aar iüirb bei ben ^-rauen meg=

rafiert, bie 3JJänner aber ftedfiten fatf^e 3ö|)fe bon 58aft ein unb trän!en bicfetben

mit einer SO^ifcfiung bon gett unb Xon.
®ie S^rad^t ber 9Jtänner ift ein bieredfigeS gro^cS gett einer S^QQe ober eine§

jungen 33utten, ha§> über ^opf unb ©c^uttern getoorfen bie eine (Seite bi§ gur

^ätfte be§ 5lörper§ hebiidt. Slu^erbem tragen fie ein EieraförmigeB Seber, toet(f)e§

um bie Senben gebunben toirb unb öon hinten fierabföHt. ^m Kriege aber iDallt

^JßU^, Slfrilo. 26



402 Die Poifcr öes öftitcfjen (^entralafrifa.

ein 2 m langet (Stüif %ud) mit ©tteifen bon bunter ^arbe bom ^alfe ablnärtB,

um ben ^aB fi^t ein ungel}eurer fragen bon ^abi(f}t§febern; ein SRantel öon

.3iegcnfeII ift um bie Saille geroßt, ben ^opf bebecft eine ^ap^e üon ballcnben

©traufeenfebern, unb um bie Seine I)ängen 3CffenfeEe; (5:peer, (5($ilb, (Sd)mert

unb 5^eule berbollftänbigcn bie .^rieg§au§rü[tung. — ^aä) ^eter§ bagegen geljt

ier SJJaffai boHftänbig nadt in ben ^am^f, bie (5traufefeber!appe bilbet bann

jeinen eingigen Slngug.

®ie ^leibung ber SBeiber beftel)t au§> strei ^^eßcn; ein§ berfelben reicht bon

ber 58ru[t, ha§> anbere t)on ben ©d^ultern bi§ gu ben S^üfeen, unb beibe toerbcn

um bie Ruften burd) einen ©ürtel sufammenge^ialtcn» ©d^mudfad^en Serben in

SJicnge getragen, ©ie umtoidcin i^re Slrme unb Steine mit (Sifenbraf)t; um ben

^aU liegt ein bicfer 9ting üon ftarfcm SJletaEbraljt, foix)ic ein ^albmonb üon

S)ral)t ober ©ifen, an meld^em eijcrne Letten unb perlen ]E)ängen unb bie SSruft

bebecien; aud^ in jebem D!E)r I)ängen O^inge unb anbere SSergierungen.

S)ie glitten ber -D^affai finb ctma 1 m ^od), etmag breiter unb 3 m lang unb

inerben au§ S^^igen gebaut, toelc^e mit einer SOf^ifcEiung bon ^uf)bünger unb

Sefim unb in ber Dflegengeit noc^ mit Rauten bebecft Inerben. S)ie ^ütten liegen

im Greife um eine grof^e i5Iä($e, auf l^eldfie abenbS ha§> 3SieJ) getrieben tuirb.

tiefer ^raal ift bon einem ftar!en SSerl^au au§ S)orngeftrü|))3 umgeben. 21I§

^au,§tiere toerben SJ^affen non 3iinbern, ©d^afen unb S^cS^n gehalten. ®er gange

^raal ftetit unter ben SefeI)Ien eine§ erlDäfilten $äuptling§, bem unbefc^ränfte

©etoalt über Seben unb %oii gegeben ift.

®er 3J?affai nimmt fo biele i^rauen, lüie er luiE, bie ^eirat ift gang einfad^

ein ^aufgefd^öft. —
®en 3?iaffai ftammöertoanbt finb

g^urc^tbare gef^ben muteten gli3if(f)cn beiben 93i3l!erfd^aften, Inoburct) bie

SBafuafi an ben 3ianb be§ Unterganges gebracht morben finb.

^m gangen finb fie ben DJiaffai äl)nlidf), geigen aber eine ftärfere !ör:perlic^e

Gnttoirflung unb fd)einen eine 5Beimifcf)ung öon 3ZegerbIut gu l^aben. SUidfj in

iifirer Seben§it)eife gleiifien fie ben äJiaffai. Sl)re Käufer l^abcn bie gorm üon

^eufd)obern. SI)re 5tdfcr beftc^icn au§ frud[)tbarem 23oben, unb um ber %xodm'
i)eit ber Suft abgul)elfcn, I)abcn fie ein gang auSgegeidjneteS 23elr)äfferung§ft)ftcm

eingefüf)rt, moburcf) il)nen bie SD^öglic^feit geboten ift, ^irfe unb SOf^elonen gu

:pflangen.

2IIIe§ in allem genommen, finb bie 3Ba!uafi nid^t al§> eine befonbere SSöI!er=

fd^aft, fonbern troi^ ber 'fierrfdjenbcn Sobfeinbfc^aft nur a\§> ein ©tamm ber

SQiaffai aufgufaffen. (5benfo

in ber Sanbfrf)aft SJJurboi am ^ana, loo biefer Strom fid) über ein Inüfteg ©eröE
ftürgt unb fid) gerabegu in eine Sieilje mütenbcr SBiIbbäd)e auflöft, um bann
meiterliin iDicber fal)rbar gu Irierbcn, eine Sanbfd^aft, tion ber ^eter§ fagt, ha^

fie an bie Partien im $arg unter bem 53rorfcn erinnere. 9(Ee§ Verliert fic^ in
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einem grauen ©ifd^t, bon einem eigentlichen Strom ift überlfiaupt nid^t mel^r

hk ^lebe. ©otrie man aber bte ^erraffe cr[tiegen ^ai, i)at man |)Ii3^Iic^ n)ieber

ben im ©chatten ber 2BaIbBäume [icfi bunfel abl^ebenben ruf)igen Sanaftrom bor

yid^. ^ier f(f)lt)eift ber 30^affai[tamm ber Söanborobbo mit feinen gerben burcf)

bie (Ste|)pe unb erfreut fic^ autf) nur Ijier einer Unabpngigfeit bon ben eigentlid)cn

SJJaffai. gtoifd^en 3Ba!amba unb ©alla burdjftreifen fte mit il^ren grofjen

gerben bon 3^inbern, (Schafen, '^i^Qtn unb ©fein ha§> Sanb, einen äöeibepla^

nad^ bem anbern erfd^ö:pfenb. Sn Seiten ber ®ürre be§ ^interlanbeS finb

fie freiließ gegtoungen, fid^ mit

ifiren gerben in ben fru(f)t=

barften ©egenben, bie na^e bem
Sanaflu^ liegen, gu l^alten.

^ie ^oxnati cbev ^omaC.

S)a§ gro^e Dft!^orn 3en=

tralafrüaS, faft bon ber ©tra^e

S3ab el SO^anbeb bi§ lüeit über

ben Suba, am ^nbifcf)en Dge^

an, belDofinen bie ©omali. ^a,

e§ !ann feit ettoa 1874 fogar

ber S^ana al§> il)re ©übgrense

betradf)tet tberben, ha fie ilEire

S^obfeinbe, bie ©alla, gegen

Sßeften unb ©üben toeit äurüdf*

brängten.

S)ie ©omali teilen fic^ in

brei boneinanber unabhängige

(Stämme: bie 2lbfdf)i im
S^orben, bie ^ atüiya'^ im
Dften, bie ^ a l) a n Id i n , lDeI=

d}e ben ©üben be,§ Sanbe§
etnnet)men. dlaä) ^artmann
finb bie ©omali mit ben

Stbeffiniern unb ©alla un=

5lt)eifelf)aft bertoanbt , tragen aber in i^^ren 5Ibern reicE)Ii(^ arabifc^c§

SSIut , ibie fie fic^ aud^ gern i!^rer ^erfunft au§ 2lrabien rühmen. ®afe

aud^ 3^egerelemente gu biefer SSiDlfertnifdjung beigetragen l^aben, get)t au§

ber großen 93erfc^tebenF)eit be§ (SomaIitt)pu§ l^erbor. ^ad) ^aggenmad^er trifft

man fogar in berfelben g^amilie SO^änner bon berfd^icbener ©efid^tSbilbung, bie

einen mit bünnen, sufammengepre^ten Sipl^en unb Slblernafe, anbere mit auf=

gelborfenen Si|3|3en unb bicEen 9^afen.

2)er (Somali ift bon Ijo^iem, fdf)Ian!em 2Bud)fe, bie Hautfarbe ift tiefbunfel,

audf) mol^I ticffd^iüarj, mitunter in§ ^llötlic^broune f|)ielenb. ®r l^at gierlid^c

©liebma^en, langeS, aber bcrnac^IäffigteS §aar, ba§> reicf)Iid^ mit gett getränft

26*

v>

Somal.

5Ibern
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iDirb. ®cr 33artrt)uc^§ ift f(f)toac^. 2^i 3terbe be§ ^ör:per§ iDerbeu SZarbeu in

bie ^aut gefd^nitten. 2)a§ Ipeiblid^e ©efd^Ied^t geirfinet [icf) gang aUgemein burd)

fd^öne, gierlic^e formen, üeine ^änbe unb gü^c imb Iebl)gfte§ , gelenfigeS

SBefen au§.

S)ie ©omali üeiben ]iä) in einen breiten unb langen 33aumtDolIenftof[, ben

fie i)erjc^iebenattig umf)üllen. S)ie grauen tragen bcnfelbcn al§ einen reic^=

faltigen Unterroif, bie 33ruft bedt ein üöcr bie Iin!e Sld^fcl gebunbene§ %u^.
^ie 3?iänner fiaben !eine ^o:pfbebe(fung, bie ^-rauen bagegen gum Xtnterfd^iebe

üon ben Wäh<i)en einen blauen Siurban. ©anbalen trägt jebermann. 33ei ben

g^rauen finb bie S^inger, ^anbgelenfe, Oberarm unb ^al§> mit [ilbernen Siingen,

©fangen unb ©Ia§|3erlenjc[)nüren gcfcfimüift.

S)ie 58e^aujung ber ©omali be[tcl)t in fc^eunenartigen ^orf)bauten ober in

bienen!orbäI)nIidf)en ^ütten, bie mit SJ^atten, Seberr)äuten u. a. bcberft [inb. ^m
Innern befinbet [id^ aufjcr einer, einen lt)alben SJJeter über bem ©rbboben au§

^olggefled^t errid}teten Sagerftätte !einerlei ©inricf^tung. ®en g^upoben bebetfcn

^olgfc^üffeln, tönerne 2Baffcr!u[en, ^brbe, glafd)en, @efledf)te; an ben Sßänben

l)ängen mit ^aurimufcfieln \d)'ön öergierte 2;afc£)en gur 2lufna!)mc iDeiblid^er ®e="

rätfi^aften.

©obalb ber ©omali feine i^üttc Derlä^t, trägt er feine Sßaffen; gur 9led^ten

ein großes 2)oIcf)mcffer, glpei Sangen auf ber Iin!en ©c^ulter, ben ©c^ilb am
Slrme. S)ie ^au:btnal)rung beftei^t au§ S'^f^^f'^ öon (5df}afen, S^^O^rt' ^ü^en unb
Kamelen; S^ifd^e finb ein SieblingSgerid^t. S)ie bcgctabilifdfic 9^al)rung finb

S)attern, 9tei§ unb S^ebl. dagegen gelten alle SSögel unb faft alleS SBilb für

unrein. JBeraufdfienbe ©eträn!e finb ebcnfo iierfjafjt mie ©dfilüeinefleifdf), felbft

Kaffee toirb niifit genoffen. Slud^ Irirb ber ©enufe be§ !£aba!§ nicf)t gern gefe^en,

unb li)a!)rlf)afte 33e!enner be§ Solana enthalten fii^ be§ 9iaud)en§.

®er ©omali l^eiratet fo biele g^ranen, lüie er ernäl)ren !aun. SJieift finb e§

bie SO'Jäbc^en, bie fi(^ ben ^Bräutigam mäfilen, inbem fie bemfelben burd^ SSermitt=

lerinnen ober burd^ B^idfien il}re S^i^e^QU^^Ö 3" er!cnnen geben. ®er ^Bräutigam

I)at bem 5öater ber 58raut eine .^oct)5eit§gabe §u maifien. S)iefe ift nidE)t bcftimmt;

ein armer Tlann gibt gefin bi§ glnangig S^^Q^n, li3ä!)renb D^eidf)e h)o!)I Kamele,

^ferbe unb biB brei!)unbert (Sdfiafe o:pfern. ^oc^geiten unb ©eburten finb immer
mit i5eftlicf)!eiten unb %an^ berbunben.

2)ie grau ift mefir ©üaöin al§> grau, au^er il)rem .^eiratSgut ]f)at fie deinen

59efilj. ©ie I}at nicf)t ha§> 9iedf)t, eine S^rennung ber ©1)6 gu öerlangen. (Stirbt

ber 3?iann, fo fann fie fid^ nur mit einem ber nädjften SSerlnanbten be§ 9Serftor=

benen lieber Verheiraten. S)ie ©rgietjung ber ^inber ift natürlidf) fetjr rol). 2)er

SSater kümmert fid) nid^t um bie S^öd^ter, loäfirenb er bie ©öl^ne Ief)rt, Saugen gu

toerfen unb mit bem (Sd)ilbe gu :parieren. S)ie SKäbd)cn muffen mit i^ren 3?cüttern

bie !f)äu§Iid^en fdilneren 5Irbeiten berric^ten; fie lernen ©troif) flcd^tcn, 3öaffer=

unb SJIildifc^Iäud^e nä^en, !oc^en, ipütten bauen ufm. 9lur bie männlid)en dlad)^

fommen erben, bie 3Käbd)en I)aben feinen Slnf^rudf) auf irgenb lDeId}c§ (Srbteil;

ber (5o]^n ift jebod) gcl)alten, nad) bem S^obe be§ 33ater§ feine nädiften toeiblid^en

SSertoanbten gu crnafiren.

Stdferbau ift bei ben ©omali eine nur untergeorbnete 93efd)äftigung. S)a=
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gegen toirb bic S^iel^äucTjt fel}r fd^lpung'^aft Betrieben, ^n biefer 23e5ier)ung ift

ha§> ^amel ba§> lx)id}tig[te ^an.Stier. ©fei#ebeutcnb ift bie ©(f)af= unb 3iegen=

3U(f)t; aud) auf bie ^^ferbegudjt lüirb bcbeutenbe (Sorgfalt üerlrenbet, aber bic

Stnäaf}! ber 3linbcr ift uerf)ältni§mäf^ig gering. Sie ^nbuftrie ift fe!)r unbe=

beutenb. ©djmiebe unb (Sattler finb bie einzigen §anblx)er!er. ®iefe finb gtoar

berad^tet, Verfertigen aber gute 3öarcn; namcntlicf) finb alle öon ben (SomaI=

fd^mieben gelieferten Söaffen au§gc3eidinct gearbeitet, ^m inneren Sanbe l)errfc^t

nur 2^aufd)l)anbel, an ben lüften finb bie Sliariatl^erefiataler ha§> laufenbe ©elb.

Seber Stamm r)at feinen SSorgefel^ten, ber jebod) feine ^errfc^errec^te geniest,

ßr nimmt nur bie 2lnfid)ten ber ©tamme^Derfammlung entgegen. 2)iefe t^ai ha^»

dUä)i über Sebcn unb S^ob ber Stammc§genoffen. Sie Strafen befte!E)en meift

in ©elbftrafen. ©eftoIjIencS @ut muf^ gurürfgegeben ober an äßert hd)n\a(i) er=

fe^t Serben. S)ie 581utf(^ulb beträgt für einen Tlann ober Knaben f)unbert S!a=

mele unb biergig Sl^ariattierefiataler.

Sie ®efül)le unb ©eban!en ber Somali finb rot) unb finnlic^. Sie Stämme
leben in beftänbiger geinbfd)aft. Ser Somali raubt unb morbet, \vo e§ iljm

möglich ift; Tloxh unb 9iaub finb nad} feiner 9lnfid)t feine Sünbe, bie ben 3Beg

äum ^sarabiefe be§ 3)toI)ammebancr§ Hertoefircn, in ha§> ja aud) nur bie SJiänner,

nid)t aber bie SBeiber !ommcn ÜDunen. Sie Somali bcfcnnen fic^ gum S§Iam,

aber 3DJofc^een gibt e§ im gangen Sanbe uid)t. Sie Knaben lernen bie notlnen^

bigften (^ebdc unb S^irüdie be§ ^oran au§toenbig, bamit ift bem religÜDfen 39e=

bürfni§ genügt. —

Surd) bie Somali bon ben lüften be§ ^nbifc^en OgcanS gurücfgcbrängt,

nel)men bie ©alla feljr toeite ©ebiete im Innern be§ norbi3ftIic^ften Qentralafrüa

ein. Sie reidien im S^orben bi§ nac^ 9lbeffinien I)inein, im Süben bi§ gu ben

großen ©een, im SSeften bi§ gum oberen ^lil Sie finb !ör:perlid) mo!^IgebiIbet

unb aud^ geiftig gut beranlagt.

Sie STtänner finb mittleren 2Buc^fe§, !)aben breite Sd)ultcrn unb !räftige

©liebma^en; bie ^^rauen finb meift ü^i^ige ©eftalten. Sie Hautfarbe ift bun!et=

kaffeebraun; (Befielt, 58ruft, Seib unb SCrme toerben tätotoiert. Sa§ §aar läfet

man gumeift gu einer J)elmartigen ^appa tnad)fcn, e» ift oft |)^antaftifd) frifiert

unb reid^Iic^ eingefettet. Sie SO'tänner finb nur mit einem 23aumh)oIII)embe, bie

grauen mit einem langgefdjlil^ten Seberrod beüeibet. Sie grauen tragen 3?ce=

tall= unb ^erlenfdfimud an ^al§> unb Dljren; bie 9J?änncr ftatten fid} mit einem

Säbel, ber an ber Iin!en (Si^ulter getragen toirb , einem SJicffcr , fotoie mit

Sangen unb Sdiilben au§, fobalb fie öffentlid) erfi^eincn.

Sie äöo^nung bes (3a1la befteljt au§ einer niebrigen, runben, aug Surraftrol)

unb ^olgpfoften erbauten ^ütte, bereu Snnere§ in gtoei Flaume gefd^ieben ift.

Ser erfte' an ber %üx: bient al§> Mcfie unb SSorgimmer, ber ^^intere al§ Sdilaf*

ginimer. Sie ^üttcn ftel)en gru|.i:pcntoeife beifammen unb laffen einer @ntlDid=

lung bon ©äffen unb oft nicfit ungeräumigen ^läljen 9iaum; bie te^teren finb ge=

li)ör)nlidf) mit fd)attigen S3äumen bepflangt.

©in ©allafiau^^lT^efon befteljt ftet§ au§ einer ober glnei ^ütten für bic %a=
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milte unb gett)öf)nlic^ au§> gtoei l^oc^ipanbigen, aber üon feinem ^a<i)Q. bebecfteii

(Singäunungen für ba§> SSiel). S)er §au§rat fel^t ficf) gufammen au§> einer ®urra=

ftam|)fe, au§> großen tönernen flotten, bie gum 23acEen ber ©urraflaben bienen,

aus ^olg gefd^nii^ten ©cfiüffeln, großen tönernen trügen, au§ ^aft unb ®ra§=

tialmen gef[oc^te=

neu 2JJi[d[)gefäfeen,

irbenen Samten
unb üeineren 2on=
gefä^en gur 2tuf=

naljuie üon 3So!^I=

gerü(f)en, bie in ber

^üc^e öerbrannt

iüerben. Qux Sager=

ftätte bienen Dd^fen=

feEe.

S)ie i^rou iDirb

fäuflirf) erluorben.

2)er ^auf^reiä be=

trägt Bei %o^U
f)abenben tJtergig,

bei ärmeren fed^§

hx§> a^t ^ü^e. ^e[t=

fd^mäuje unb ^^änge

[inb immer bamit

üerbunben. SJ)em

^D^anne fielet bie

33e[teIIung be§ ^er=

be§, ben crh)ac|fe=

neu ^'inbern i)a§>

SBeiben be§ 3Sie]^e§

gu. ®ie ^-rau l^at

auJ3er ben ^au§ge=

fcfjäften für SDurra,

^uttcr, äSaffer unb
»polä ^u forgen.

©aftfreunblid^!eit

lüirb aGgemcin gc=

übt, unb e§ gilt al§> eine befonbere S3eöor3ugung, tocnn ber ^au§f)err bem ®aft=

freunbe lool^Igefettete 33rotftüc!e eigen'fiänbig in ben Tlunb ftopft. 3Bir finbcn

alfo t)ier bereite Slnüönge an bie ©itten ber ©aftbelrirtung bei ben Slrabern.

' . ^eber ©attaftamm ^at feinen eigenen $äu:ptling, bem ein Xlnterlt)äu|3tlin3

unb ein 9ftot öon ^Iteftcn gur (Seite ftelf)en. ©igentlicfie ©efetse gibt e§ nid^t, nur
gclDiffe g^ormen be§ ©elr)of)nI)eit§recf)te§. ©dfitoere SSerbredjen, toie SJJorb, luerben

burcf) 3at)Iung in @elb ober 3linbern, fünfgig bi§ fedfigig für einen 2J?ann, 5et)n

(Ein (Saüafnahe.
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h\§> ätrangig für eine %xan, gcjüfint. 9^idf)t feiten toirb ber SJJörber ^er ^^c^^^il^e

be§ ©rmorbeten ausgeliefert, tvcldje iljn tötet; and) n?nrbc frü()er 3Serbannung

über ben SSerBrecfier üer!)ängt. ^m übrigen 'i)at ber 23ater eine abfolute ^etcalt über

bie grauen unb ^inber. S^ötet ein ®aVia feine ^^-rau, fo fümmert ba^ niemanb.

S)ie nörblidf)en ^aUa betreiben Qlcferbau unb 93ief)5uc^t, bagegen finb bie

füblid^en ©tämme auSfc^Iie^Iid) SSic^3Ücl)ter unb üerfcfimä^en ben Sanbbau al§>

eine für freie 39^änner untnürbigc S3efci^äftigung. Unter if)ren inbuftrieEcn Sei=

ftungen ftef)t bie SSaumtnoIIenlDeberei öoran; fie liefern auc^ il^ren 2!obfeinben,

ben ©omali, bie nötigen SSaumtooItenäeuge.

S)em ef)ara!ter nacf) ift ber ©aüa ein offener, energifctjer ©efeHe, ef)er lr)ol)[=

iDoIIenb al§> fiinterliftig, babei treu,

mutig, auSbanernb unb fleißig. S)a§

gegebene 9öort ift il)m Ijeilig. 3lIIge=

mein rü!)mt man bie 2lnl}änglid[}!eit an

bie ©tammeSgenoffen unb g^reunbe.

Sm Kriege aber finb fie pc^ft graufam;

fie I)affen unb Verfolgen ilfire ^^einbe

mit toilber (Energie.

@rof3entei[§ be!ennen fid^ bie

©alla gum ^sram, ber langfam ftetige

gortfd)ritte macfit. Sie SJiaffe be§

SSoIfe§ ge!^ört aber nodf) bem ^eibentum
an, unb balfier rül^rt aud^ bie S^obfeinb^

fc^aft mit ben ©ömali. „©in ©omali
unb ein (3aUa," fagt ^eter§, „Ino

immer fie auä) aufeinanber treffen

mögen, ftefien oJine toeiterc§ im ^rieg§=

äuftanbe. ®ie ©omali fagcn felbft,

ha% fie früljer ein 9]oI! gelnefen feien,

fid^ aber getrennt fjätten, toeil bie &aUa
bem alten 3SoI!§gIauben treu blieben,

mäfirenb bie ©omali bie Sefire SQior)ain=

meb§ anna!)men."

^etex§> traf auf bie (^aUa bei

feiner Steife am S^ana auflt)ärt§,

too ein 2!eil t)om ©tamm ber

33oram fid^ auf ber Sanainfel Ob
t)on !)ier an§> bie 3öa:po!oma unter

entlang il^re ©i^e l^aben. „®iefe SBa^o

©ultan, toeld^er gu ben SSeratungen ber

für bie ^errfi^enbe ®alla!raffe gronbien
SoDt§faI)rten bcftefien. S)aneben galten

iJ)ren Slcferbau unb ä!)nlid^e 2lrbeiten b

eigenen Dörfern angefiebelt unb f)aben

i^re x^amilien in S9efi^, aber fie finb ni

(Ein (Sallamäbf^en.

aborurutoa niebergelaffen l^atte unb
ir)rer ^errfd^aft l^ielt, bie am Sana
!oma l^aben gtoar nod^ il^ren eigenen

&aV[a !)in3uge5ogen toirb, l^aben aber

fte 3u leiften, toeldfie inSbefonbere in

fid^ bie ®aTia ©Üaöen, burc^ toeld^e fie

eforgen laffen. S)iefe ©flaöen finb in

aufi) felbft einiget 2ld^erlanb für fid^ unb
emalS in ber Sage, fid^ (Sigentum angu^
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jamniclit, iDcil ifinen foldfiey regelmäßig non i^ren .getreu, ben &aUa, abge=

nommen trirb.

„Stußerlic^ leben bie bciben 9^af|en in gutem $Ber]^äItni§, aber unter bet

2)ecEe ^ai \iä) ein erbitterter ^aß ätüifcfien Ferren unb Sel)errf(f)ten I]erau§ge=

bilbet. 2lIIe§ in allem befinben [idf) bie &aVia öon Dbaborurulra in einer fe^r

eingefeilten unb Don allen (Seiten bebrängten Sage, ^m Dtorben t)aben fie fid)

gegen bie (Somali gu berteibigen, im Sßeften fämpfen fie gegen bie SBanborobo,

unb öon 6üblt)e[ten au§ mad^en bie SBafamba 93eute5Üge gegen il^re gerben."

Sir§ feiere 1889 bei ifinen mar, fc^äi^te er ilfire 3aI)I nod) auf etma 1200

^ö^fe. ©r mad^te e§ bem ©ultan gum SSortourf, baf^ er fid) auf biefe 2:ana=

infel äurücfgegogen ^ahe, bod^ ber ©aüa^errfdier fagte fel)r trcffenb: „33Iide auf

meine Seute, fie^e bod^ meine Krieger! ßinft gäl^Iten fie nac^ üielen ^^aufenben,

jetst finb fie gu i^unberten gufammengefd^morgen. 9^ac^ allen Diic^tungen l)\n

baben toir gu fämpfen, unb ic^ febe ben %aQ DorauS, Ido fein ©aUafuß mef)r bie

(Steppen am Sana burd^eilen mirb."

<So gleidjen biefe ©alla öon Dbaboruruira, fügt ^eter§ fiingu, ben tro^igen,

aber 5um Untergange beftimmten Snbtancrn 9^orbamerifa§, unb e§ liegt ein

.^aud) öon SSebmut über ibrem ©efc^idf. S)ie§ traurige ©efdfiicf l^at inbe§ fcf)on

mand)en anbern Giugeborenenftamm ereilt, unb biefe &aUa merben nid^t ber

le^te (Stamm fein, ber öor ber giüilifation au§> Slfrifa berfc^toinbet.

Mt Jitrergtrülftn* in Jienfralafrifia.

§ier finb nun fd^Iießlic^ nod) 9SüIferfd)aftcn angureifien, bie fdijon feit bem
?ntertum ein S^iätfel getoefen finb, unb beren Stellung unter ben 33i3Ifern beute

noc^ nid)t mit 8icber!^eit angugeben ift: bie burd) gang Q^i^^^'Q^^f^*^^^ t)erbreite=

ten 3^'^^'9t)ölfer.

(Scbon 9Sater ^omer, ber (Sänger ber ^Iia§ unb £'bl)ffee, Ireif^ üon einem
S?oIfe ber „^t)gmäen", ha§> am fernen Ofeano» mofine unb üon ben ^ranid^en

befriegt merbe. Xa§> gried^ifc^e Sßort ^pgmäe bebeutet fo Diel Irie ^^äuftling

unb begeid^net alfo ungefäbr ba^fclbe, \va§> ba§> beutfc^e 33tärdien mit S^äumling
au^^brüdt, einen luingig ficinen DJlenfd^en. ©er ältcfte griedfiifd^e ©e]d)id)t§=

fcbi^ciber ^erobot, melcber um 500 bor ©bt. ®eb. lebte, berfei^te bie ^l)gmäen
nad) 3{frifa, unb Jfriftoteley, ber Sebrer 5Ikranber§ be§ ©roßen, lüeift ii^nen ibre

^Sobnfil^e fc^on genauer bei ben Ouefleu be§ ^iIftron,ie§ an. 5^ie fpätere 3cit

berit)ie§ biefe 9^acbriditen bon einem 3h)'^i*9öoIf allerbing» in ba§> dldd) ber Isabel,

cbenfo bie ©erüd^te über fleine IPcenfdjcnböIfer, meldte bie ^ortugiefcn bon ibren

(Sntbedung§reifen mit nad) (Suropa brad)ten, unb bie ber 5föelt böflig unglaub=
lid) fd^ienen. (S§ ging ben ^pgmäen alfo Ibie fo bielem anbern, tuag au§ JCfrifa

berid)tet mürbe unb ma§ fid) fd)Iief3[id) b:nnod) al§ burd)au§ maf)r unb rid^tig r)er=

ouöftellte.

CSrft ber neuefien 2^ii mar c^ borber)aIten, aud) über bie fabelf)aften ^t)g=

mäen ber alten ©riechen Sid)t ju berbreiten.

©er fran^öfifcbe Slfrifareifenbe ©u ßl^aillu Ibar ber erfte, IneUficr 1867 am
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(SJaBun mit einem biefer üeinen SSöIfer gufammentraf, unb aud) i^m glaubte

man gunäifift noc^ nid)t, ha bic ^!)anta[ti|cf)e 5trt feiner Sarftellung üiele Q^'^ifel

ertüetfte. ®a nun aber feit jener 3eit eine gorfd^ungSreife auf bie anbere folgte,

fo toäl)rte e§ nid)t lange, unb e§ traf balö biefer, balb jener 9veifenbe aud) in anbern

teilen beS äquatorialen Slfrifa auf ein 3^ergoolf, unb fo mar man enblid) ge=

gtpungen, bie ^t)gmäen ber alten gried)if§en (Sd^riftfteEer au§ bem 9teid) ber

§abel lieber in ha§> dldd) ber S^atfac^cn gurüd ju üerfel^en: bie ^l^gmäen eji=

ftieren tnirüidi unb fogar in 3JJenge.

^e^t meiB man, baf3 fic^ burd) ganä g^ntralafrüa üon ber ^üfte beö 9ltran=

tifd)en bi§ gu ben ©eftaben be§ ^nbifdien Dgeang ein ganger ©ürtel öon ?)di-)U

reid)en 3^e^9öö[!ern l)inburd)5iel)t, bie in feinem fid^tbaren 3ufanamenr)ange

leben, unb bereu Sßoi^nfii^c gumcift burd) (gingeborenenftämme normaler ©rö^e

öoneinanber getrennt finb. Über i!)re ^erfunft meife man nid}t§ fid)ere§, am
n)a^rfc^einlid)ften bürfte bie S^Cnfid^t fein, ha% fie bie D^efte einer UrbeööHerung

SIfrifa§ finb, bie tion ben eingetoanberten 33antut)öl!ern in bie bid)ten Xlrtnälber

gurüdgebrängt mürben.

SIHe 3?eifenben ftimmeu barin überein, ha% biefe äh)ergl)aften ©eftalten

gmar Üeine, aber burd^au§ too'^Iliroportionierte SJ^enfc^en finb. ^l)U Hautfarbe

ift fd)o!oIabenbraun, aud) mol)! fd)mu^iggelb. S)urd) bie nid)t mulftigen, roten

Si|3pen unb burd) einen tneid^en ^laum, ber il^ren gangen Körper bebedt, finb

fie d^araüeriftifd^ fotool)! bon ben 9^egern toie bon ben 23antu öcrfc^ieben, !önncn

mit benen alfo in feinerlei 2Xbftammung§t)erI)äItni§ gebracht merben.

(Sie leben im bid)ten SBalbe, treiben toeber 2lderbau, noc^ 2Sief)guci^t, fonbern

finb au§fd^Iie^Iid) Säger, bie öon if)ren üeincn Sogen Vergiftete Pfeile mit pl=

gerner ©pit^e fd^ie^en unb in 1 m ober menig barüber ^o!^en Saubptten bon

badofenförmiger ©eftalt mo^nen. ®a^ fie nur entartete ^ümmerformen fein

foEen, mie mand)e @e[el)rten angenommen ^aben, erfc^eint bei ü^rer burd^au§

regelmäf3igen ^ör^^erbilbung au§gefd)rDffen. Oröfeer ift bie 3Kal)rfdf)einIid)!cit,

bie fie mit ben Sufi^männern in ©übafrüa in 93erbinbung bringt unb bie fc^on

oben angebeutete 5Infic^t nic^t fo gang uul^altbar erfd)einen Iäf3t, ha% man e§ in

ben 'Sufd)männern unb 3^ergööl!ern mit ben 3teften einer ätteftcn IXrbeüöüerung

2Ifrifa§ gu tun r)aben möd^te.

S)a§ 3i'De^'9^oIf, auf meld)e§ guerft S^u KfjaiHu ftie^, Inaren bie 2lbongo ober

Dbongo an ber Soangofüfte; gleid)far(§ unmeit ber ^üfte lernte ©erpa ^into

bie SD^cucaffequere fenncn; ni3rblid) am Dgome fanb ßrampel bie 58at)ogo, am
(5tanIel)=^ooI traf 3L)tenfe auf bic 5Bafoa, unb im großen ^ongotualbe mürben

üon ©raf ©i^^en bie Sßatembo unb bon i^^rangoig bie 23apoto aufgefunben, im

füblid)en ^ongobeden bie 33atua ober SSatma. 3Beiter ijfttid) am 5trumimi be=

obadjtete (Stankt) bie SSambutti, unb im Sanbe ber 3tjam-9ciam unb 33conbuttu

fa!)en unb ftubierten (S($tt)einfurtJ) unb (Stul^Imann ha§> ^toergöolf ber Wffa,

atÜe bie genannten 3mergöoI!§ftämme finb gerftreute, räumlid) oft lueit

öoneinanber getrennte ©ru:p:pen. ©id^ter treten fie in ber (Seeregion auf, nament=

lid^ meftlid) bon bem Sllbert^ unb Gilbert ®btoarb=92janfa fc^eint ein förmlid)c§

3entrum üon gmergigcn 50^enfd^en gu fein, benn I)ier !ennt man bie Söambutti,

Sßatma, (äfe, SCpe, 93aba]fi, S3aiffma, Söanffua, 23af!e=58a!fe unb anbere ^t)g=
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mäen. ©Benfo bilben fie tpieber am ^anganjifa, nörblid^ bom ^ihjufee unb füb*

öftlid^ in ben bid^ten ©te^^engebüfcfien bom SSi!totia=iRianfa bi(f)tere 3Jiaffen;

unb gelEien h)ir gang nad) Öften, fo treffen toir am ©tefaniefee auf bie bon

S)onaIbfon ©mitf) aufgefunbenen i)ume unb in bem ©omalilanbe auf bie 2lc^=

bam in mehreren (Stämmen, toeldfie bon ^auIitfd^Je ebenfaE§ mit ben 3tt)erg=

bölfern in SSerbinbung gebradjt iDetben.

SluS biefer großen S^i^ ^on S^ergüöüern, bie bielfac^ aud^ nur im allge=

meinen Söattoa genannt Serben, motten Inir f)ier nur einige fierauSgreifen,

beren angeführte (Sigenfdfiaften mefir ober Weniger auf atte :paffen.

S)ie§ Qtoergbol!, aud) Dbongo genannt, tüo't)nt am unteren DgolDe in Üeinen,

runbgebauten glitten. S)iefe finb nic^t üiel über 1 m i)oc^, befte^en au§ einer

Slngal^I bünner, quer übereinanber gebogener ©taugen unb finb in gefdfiidter

SBeife mit $8aumblättern überbedt. ©ine üeine Öffnung, fo niebrig, ba^ man
fid^ auf bie ©rbe legen mu^, um !)inein gu fommen, bient al§ ©ingang. ^m
Innern ift auf3er bem |^euerr)crb faft nichts gu finben, ]^i3(^ftenB eine Slrt (Sdf)Iaf=

ftette bon ^Blättern.

%k glitten liegen getoö!^nlid^ an einem glu^ufer b.i3ttig berftedft, fo baf3

man nirgenb§ bie ©^ur eine§ bai)in fül}renben ^fabe§ gu entbeden öermag. ©in
2lbongol)äuptIing, ben D§>faz Seng einge fangen f)atte, ma^ nur 130 cm. SDabei

mar er aber burc[)au§ nicf)t abnorm gebaut, fonbern ^o:pf unb ©lieber ftanben

in giemlic^ gutem 33crf)ältni§, %ü%^ unb ^änbe maren auffattenb !Iein unb
gierlid).

®ie ^Icibung ber 2lbongo ift ungemein einfad^. ©ie tragen ein fleine§

(Btüd SJiattengeug ober nur einen au§> breitgefdfilagener SSaumrinbe Verfertigten

<Sc^ur§. ©egen (Scf)mudfad)en finb fie giemlid^ gleid^gültig. 2In .Raumgeräten

fiaben fie nur rol^ gearbeitete ^od)tö:pfe, bie fie nicfit einmal fclbft öerfertigen,

fonbern bie au§ D!anbe ftammen. 5(1» 3Baffen bebiencn fie fic^ ber ©peere, S3o=

gen unb Vergifteten Pfeile; au^erbcm berfte^ien fie meitmafdiige g^ifd^ne^e gu

ftriden.

Unter atten £)gomebemoi)nern finb bie Slbongo bie getoanbteften Säger, unb
al§> ecf)te§ ^ägerbol! berad^ten fie ben 21 cferbau unb bie 23ief)3uc^t. (Sie lieben

bie SSielmeiberei. 2Son itiren religiöfen 2lnfd)auungen fonnte Seng nid^t§ ma!)r=

ne()men; lr)olf)I aber fanb er bei il)nen hcn ©ebraud^ ber 31mulette, burdf) meldte

fie fid^ gegen bie Ginflüffe ber böfen ©cifter gu fd)üt3en fud}cn. —
i^m füblidien ^ongobeden, norbmeftlid) bon ben Uregga, morjnen

Pic ^afua ober "^aftt>a*

©in !Ieinc§ SOMnnd^en, lrield)c§ (Stanlel) in bie ^änbi geriet, ma^ nur
138 cm. ©ein ^o^f mar grofe, fein ©efid^t unten mit einem bünnen, gotteligen

Sadenbart umgeben unb feine cRaut lf)ettfd)o!oIabenfarben. (Seine Söaffen be=

ftanben au§ einem !uräen 58ogen unb mingig üeinen, !aum fußlangen $RoI)r=

ipfeilen mit fc^arfer ©piije, meldte bergiftet mar.
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3Jac« ben 8tnfi,$ten beä kfannte,. gotf,$etä ^aulil^re foffen au,^
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im ©omalilanbe gu ben 3^ßi^0ööl!ern geredfinet hjerben muffen. 6ie merben

bon bcn (Somali natürlid) ahi eine Her achtete S)^enf(f)en!Iaffe betracfitet. Man
unterfc^eibet fie in brci (Stämme: ^^umalob ober Somal, 9^ami unb ^ebir,

iDeld^ leistete and) ^iber genannt merben. ®ie 2 u m a I o b finb fein reiner

<Stamm, fonbcrn fteHen eine üielfad) mit Somalifflaüen äufammengefe^tc

Spf^ifcfiung bar. ©ie gelten bcn ftolgen ©omali barum erft rec^t für üeräcf)tlic^,

oBrt)oJ)I fie fic^ ifinen äufserft nütüiif) ermcifcn. 2öoI)I infolge ber angegebenen

IBermifc^ung !f)aBen nämlicf) bie Sumalob ha§> unftete :5ägerIeBen aufgegeben unb

fid^ gu fe!)r gefc^icften ©cfimieben auSgelnlbct, benen bie ©omali Sßaffen, ©e*

röte unb Sc^mucEfac^en mannigfacher 31 rt üerban!en. ®ie 2Ibftammung be§

gleiten ©tamme§, ber dl a m i , ift nod^ gänglic^ unbc!annt, unb ber britte, bie

.:S e b i r , finb noc^ immer auSfcfilief^Iic^ ein ^ägeröolf. Sie foßen au§ Slrabien.

eingelDonbert fein. —
Surcf) ©eorg Sd^toeinfurtt), unter bcn 2(frifarcifcnben einer ber r)erüor=

tagenbften, beffen umfic^tige, Bi§ in§ Hcinfte lEjinein genaue gorfdf)ungen feiner=

3eit Spod^e gemad^t I)abcn, finb mir unter allen 3mergt)öl!crn am bcftcn unter=

ridf)tet über

^n ba§> Sanb, tnclcfieg biefe§ Q^^^SöoIf Bctoofjnt, ift er glnar nid)t gefommen,

aber er l^atte ©clegenrieit, eine gange ängal)! bicfer Btrerge Bei bem 5J^onButtu=

fönig S}?unfa fennen gu lernen, Bei bem er fid) einen gangen 3??onat auffiiclt

unb Bei bem bie 3lffa teilö ai§> Säger, teil§ al§> (Spafemacficr im 2)ienft ftanben.

2)a§ 2)urd^fcf)nitt§ma^ ber 3?ienfd}engrö^e Beträgt 175 cm. (ginige SSöIfer=

fdjoften, Irie bie ^atagonier, .Gaffern, ©amoaner, gcl)cn barüBcr I]inau§, anberc

bleiben baf)intcr gurüd; bie S^fimo g. 58. erreidf)cn nur burd^fd)nittlid) 167, bie

2appen gar nur 150 cm. @in Stffa öon 150 cm märe aber fd)on al§ ein Dtiefe

unter ben ©einen erfd)icncn; ©d^meinfurtl) ma^ Snbiüibuen üon nur 134 cm.

(gr Befdircibt ha^ 93ölfc^cn, beffen 2ßoI)nfilic am llelfc finb, al§> eine anwerft IeB=

f)afte 3iaffe mit grof^em ^o^f auf fdimalcm ^alfe. 3tuffäIIig übermicgenb ift bie

Sänge be§ Dberförber§ in SSerbinbung mit langen Jtrmen, ein oberluärtä flad)

Verengerter, nad) unten fid) übermäßig erlnciternber 33ruftforb, ber einem auf=

getriebenen .^ängcbaud) a[§ ©tülic bicnt, fo ha^] fclbft bejaljrte ^nbilubucn ha§>

Husfeljcn araBifcf)er ober ägt)ptifc^er Äinbcr erl^iclten. 3[n ben @Iicbmaf3en fielen

il^m bie edig ^^eröorragenben ©elenfe auf, bie |)Iumbcn, grofefd^cibigen ^nien,

fomie bie einmärtg gcridjteten S^ü^e, bie bei anbcrn afrifanifdjcn 93ülfcrn lior=

tDärt§ gerichtet finb. 21m auffäfligften Ipar ber matfdjelnbe ©am3, jcbcr ©d}ritt

öon einem SBadeln fämtlid^er ©lieber Begleitet; fomie ba§, unauf()örlid) med)=

feinbe STiienenfipiel, berbunben mit einem beftänbigen SSadeln bcy ^topfc§ unb

©eftifulieren mit ,^änbcn unb x^üBcn.

^ie ^aulptbefdjäftigung ber 3Xffa tvai bie Slu^übung ber ^agb mit Sogen
unb Pfeilen. Saf^ al§ au§fd)Iief5lidK Säger ifjre ©inne bon Sitgcnb auf aufeer=

orbentlid) gefd)ärft finb, ift felbftuerftänblid), aber bie an ifjuen bon nadjfolgcnben
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^eifenben, h)ie ßmin ^ajc^a, ©effi, ^un!er u. a. gerü{)mte ©c^Iaufieit erfc^ieit

Sd^toeinfurtl) nur al§ ein Siaturtrieb, ifirer 23oBf)Git unb 3ftac^fud^t, jogar ®rau=

famfeit bie 3ügel fcfiiefeen gu laffen.

(5d^toeinfurti)§ Beobachtungen finb bon nad^folgenben 3leifenben burcfitDeg.

Beftättgt Sorben, ©ie Traben erfunbet, ha% biefe Qtoerge ein au§gebe^nte§ @e=^

biet, tttva ätoijc^en bem 1. unb 2. ©rabe nörbl. Br. im ©üben ber SJJonbuttu be=

iBol^nen unb ba% [ie [icfi, trie anbete afrifanifd^e 2SöI!er, in melfirere ©täntme
teilen, bon benen einige bem ajionbuttufönige unterworfen finb. 3^ur ©min
^afc^a gibt an, ha% e§ ein eigentlicf)e§ ^üalanb überifiau^^t nic^t gibt, fonbern

bie 2if!a finb „tote ein g^Iug ber SSögcI" überall, unb man finbet fie befonberS'

ha, too e§ gut gu offen gibt.

Über ha§> geiftige Seben ber Sl!fa in ifirer .^eimat ift gtoar ni(f)t§ 9^ä^ere§

begannt, fie I}aben aber fd^on ben ^BemeiS geliefert, ha'^ bei ifmen t)on einer cnt*

arteten, gurürfgelommenen Diaffe, bon einer ^ümmerform, tatfädjlidfi nicf)t bie

3tebe fein fann. 2)er italienifd^e Dteifcnbe SJ'iatteucci nennt bie 2lf!a öon leb*

l^aftem ß^arafter, trotziger ^Heinljeit, !riegerifd^ unb fef)r intelligent. 2Iu(f) ©tan=

lel) berichtet in feinem legten 9teifemer!c öon einem nur 121 cm !)o!)en 3lr)crg=

männc^en, ha% e§ rafc^ begriff unb mit feinen Scicfien unb (heften fo bcrebt

f|)racf), „baf3 i!)n felbft ber Sümmfte öon uny öcrftanb".

93i3riig au§fcf)[aggGbenb aber ift eine 23eobacf)tung, bie man an einem ©o^ne
biefc» 3toergöDl!e§ in ©uro^a gemacht Ifiat. ^m ^al^re 1874 famen nämlid^ au§-

bem 9^ad^Ia^ be§ italienifcfjen Oteifenben 3?iiani gtoei 9lffa!naben nad) Italien,

©ie tourben in 23erona bei ber gamilie 3Jiini§caIc^i untergebracht unb bort er=^

sogen, ©ie l^aben bie 2SoI!§fd)uIe bur(f)gemad}t unb ficf) ha feine§ti)eg§ unbegabt

ober gar fcf)lDac^finnig gegeigt, ha% man bie Hoffnung l^ätte aufgeben muffen^

au§ ifmen SJ^enfc^en gu macfien; fie fiaben im ©egenteil, obtoof)! i^nen bie ©|3racf)e

oft genug I)inberlid^ mar, recfit gut gelernt, konnten fertig lefen, fd^reiben unb-

red)nen. S)er eine biefer Knaben geigte eine gang befonbere SSeranlagung für
hk DJ^ufü; er fonnte fe!)r rafd^ eine Gelobte auf fäffen unb nad^fingen unb t)er=

mod}te fie aud^ mit einem S^inger auf ben Saften eine§ ^labicrS IjerauSgufinbcn

unb miebergugeben. Wan liefe i!)n infolgebeffen in ber HJiufif befonber^ unter=

rid^ten, unb er tourbe in mcnigen .3a!)ren ein ebenfo fertiger mie gefüljlüoüer

^labierfpieler. —
©elbft in il^rer ^eimat finb bie ^^'oergüiDlfer nict)t burd^tocg auf ber nicbrigen

©tufe ber ^ägerüölfer ftelf)en geblieben. ®en 35etoei§ bafür liefern:

S)iefelben mürben öon bem englifc^en D^eifenben ®onaIbfon ©mitf) in bcr

92äf)e be§ ©tefaniefee üorgefunben. 2)ie S^ume finb gtoar auc^ Säger unl>

fülfiren al» folc^e ebenfalls ben üeinen Sogen unb Pfeile mit Vergifteten ©pit^en,.

aber fie treiben auc^ etma§ 2Icferbau unb SSiel^gud^t, finb alfo öon bem unftet

uml^erfdfimeifenben ^ägerleben f(f)on gur ©tufe ber ©efef)aftig!eit üorgefd^ritten-

©ie mo'fmen in üeinen S^örfern im S^crglanbe unb ger)en faft gang o^ne 25e!tei=-

bung. S^ire Hautfarbe ift fefir bun!el. ©mitf) nennt fie lr)o]f)Ipro:portioniertr
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bur(f)au§ nid^t ber!ümmcrt. ©ie be[tätigen alfo ebenfaK§, ba^ tüix in ben 3^<^^9=

böüern eine h)ir!Iid}e Diaffe, nicf)t eine ^ümmerform gu feigen Ifiaben.

Sro^ ber großen 3aI)I bon 3h)ergüölfern, beten trirüitfie (5ji[ten5 man
gegenwärtig tueife, ift man bod) über ba§ Seben unb 9Be[en biefer merftoürbigen

ßrfd^einung nnter ben afrifanifd^en SSi3Ifern nocf) l)'6d)\t ungenügenb unterrid^tet.

©elbft bie 3Iffa !ennt man burd^ ©d^toeinfurti^ getrifferma^en :per|önlid^ felfir gut,

lüie e§ aber in i^iren Dörfern au§[iel)t, toenn folc^e überl^au|)t borfianben [inb,

tna§ ja ©min. ^afdfia Verneint, töie fie ha leben, IraS fie treiben, h)ie e§ um iljre

3Bof)mmgcn, it)r ^au§lDefen, ilEir Familienleben, i!f)re ©tammberl)ältniffe u\To.

beftellt ift, baöon lüeife man nidf|t§.

©in abfrf)liefeenbe§ enbgültige§ Urteil über bie Qtoergöblfer ift gut 3ßit riod}

unmöglidf). SSir f)aben fd^on barouf I)ingetoiefen, toie berfd^ieben norf) bie 9ln=

fid^ten über bie ^erfunft unb SScriüanbtfcfiaft biefer rätfelf)aften SSefen mit ben

übrigen 33ölfern StfrifaS, foniie über i!^re ©teHung unter ben SSö[fergru)3pen ber

(Srbe bcr§eit nod^ finb. ^a, man tDei^ nid^t einmal ettoa§ ©enauere§ über bie

93ern)anbtfdf)aft ber Qtoergöölfer unter ficf), ha man bon bielen !aum mci)X. alS

ben 9^amcn Jennt. ©o mufe alfo ha§> le^te 2Bort über biefelben nodf) ber 8u=

fünft borbeI}aItcn bleiben. 3Benn e§ aber einmal bal)in ge!ommen fein tt)irb,

bonn iDirb fid)erlid[) aud) fo mand}e§ ©lieb biefer cbenfo rätfelf)aften tüie inter=

cffantcn @rfd[)einung bom Soben 2lfrifa§ berfcfjtuunbcn fein, unb ber 9'?ame tüirb

in ber Sifte ber 33ölfer ber ©rbe gcftridjcn tnerben muffen.



ungemeines.

^m Saufe ber 33etra(^tungen über bie Sänber unb SSöIfer ©üb= unb 3ei^tral=

afrifag ift fd^on mel)rmal§ barauf Ijingetoiefen Sorben, ha% ha§> QW%ie ;^tnber=

nx§> nic^t nur für bie SluSbreitung be§ ßfiriftentumg, fonbern auti) für bie 5iüi=

lifatorifc^en 33eftreBungen ber Surol^äer in 2lfri!a ber S^Ianr ift, jene üon bem
Slraber Tlo'i)amrmh im 7. Sa!)rf)unbcrt geftiftete Dieligion ber nad§ \l)m be=

nannten DJJol^ammebaner-

S)a§ Sßort „S§Iam" h^h^uki Ergebung ober Eingebung, nämlid) in ben

SBiUen ©otte§, unb bie 23e5eid^nung feiner 5ln^änger al§> „3[JJo§Iemin" bebeutet

bem SIraber alfo ©ottergebene. 2)iefe Eingebung ift bie borneljmfte fittlic^e

^flic^t ber 33e!enner be§ S^Iam, ber ^ampf für Slusbreitung il^re» ©laubenS

mit x^euer unb ©ctiiDert bie gtoeite.

®iefe ätoeite ^flidfit toar e§, loeldfie bie SCraber audfi nad) 5Cfri!a füf)rte. 5Zacf)=

bem fie unter ben erften 9tad^foIgern 9Jior)ammcb§, ben Kalifen, in 9Ifien bem

l^erfifd^en S^eid^e ein Snbe gemacht, (St)rien, ^srjönißien, ^aläftina erobert Ijatten,

tnenbeten fie fid) nad) 2lgt)pten. 5Iuc^ biefe§ Üteid) tourbe unterworfen. S)a§ ge=

fdial) um 640. Unb toeiter nad^ SSeften trugen fie i^re Söaffen gur 23erbreitung

if)re§ ©Iauben§, unb fiebsig ^al^re fpäter Inar bie gange 9^orb!üfte 2Ifri!a§ in

i!^ren ^änben bi§ an ben 2CtIantifd)en Dgean , aUerbing» erft nad) fd^toeren

Mmpfen mit bem SSoIfe ber 3?iauri, benn al§> S!J2auritania Iriaren biefe Sänber

ja fd}on römifd^e ^roüing getoefen. S)ie fpätere §errfdf)aft ber SSanbalen unb
35i)5antiner ^latte an bem SSefen ber ^auri nid)t§ änbern fönnen, bcfto mel)r

gefd^a)^ e§ nun burd^ bie Slraber; benn bie maurifd^en (Stämme nal^men faft

aEe ben S§Iam an unb üerfd^molgen gtöj^tenteilä balb mit ben ?Crabern gu einer

Station.

(So ift gang 9Zorbafrifa fc^on feit bem 8. ^aljr^^unbert morjammebanifd).

2lber nid^t nur DZorbafrifa, fonbern aud^ bie größte ^J^e^rgal)! ber 93i3l!er hc§>

(Suban be!ennt fic^ gum S^Iam. @§ ift gmeifelfjaft, ob biefe§ fanatifdje 9teli=

gion§befenntni§ ton 9corben ^er burd^ bie Söüfte in ben (Suban eingebrungen

ift. @§ !ann fe^ir toofil aud^ au§ Dften ge!ommen fein, benn aud) an ber Dft=
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fü[te 2lfrifa§ fanben bie Portugiesen, a[§> bie erftcn Europäer, toelc^e bortl^iir

gelangten, überall bie Slraber öor, n^eld^e ben lebfiafteften ^anbel jotoo^I mit Oft*
inbien Irie mit ben afrüanifc^en 33innenlänbern trieben. Überall, lDot)in bie ara*
bifc^en ^änblcr famen, grünbeten fic an ben 93er!cf)r§Iinicn fe[te ^anbel^nieber*
laffungen, ]^auptfä(f)Ii(f) für ben (5Ifcnbein= unb SflaöcnfianbeL

3^afe auf biefen Ä^anbeBtoegen Don Dften Ijer mit ben ^änblern auc^ ber

^Mam in baS^ innere SCfrifa einge*

brungen ift, miic^te ).vol)[ faum begtoei^

feit toerben !önnen, rt)cnigften§ ift bieS^

für ben öftlic^en unb mittleren Suban
anaune^men. %üx hm SSeftfuban
aber ift ber 9?orbirieg ber h^afirfc^ein*

Iit:^ere. 2)ie ^auptträger be§ 5§Iam
im toeftlid^en Suban finb nömlid^ nic^t

bie STraber, fonbern bie S^uKa, ^-ulbe

ober g^eUata getoefen unb finb c§ too^I

bleute noc^; ein Weniger bun!elfarbige^

iSolt, ha§> Don ben 9Zegern fomol)! n)ie

Don ben 9Crabcrn toefentlicf) Derfcf)ieben

ift unb fid^ burcf) l^erDorragenbe Sn=
telligeng unb ftrengftc Sfieligiofität

au§5ei(^net.

ßingetDanbert finb fic jebenfaKS,

aber rt)o^er fie gekommen unb tüann

ba§> gefd^eljen, ift unbe!annt. öeinrid^

33artl) nimmt an, ha% fic au§ i^cffan

gefommen unb ein e^iemaliger §irten=

ftamm in ben Siuareglänbern getücfen

feien. 5[nbere laffen fie gang au§ bem

Dften l^erftammen. 33eibe 2lnnal)men

iDoEen fid^ nid^t recfit mit ber S^atfad^e

Dereinigen lafien, ba^ fie guerft
^cüatagruppc. ^^ unteren Senegal aufgetaud^t

finb unb erft feit bem 16. ^a^irlfiunbert Don bort ficfi über ben ?^iger

I)inau§ al§> gröberer Derbreitet fiaben. Sl}re l^crDorragcnbe Slultur, i!^re ^nbuftrie,

if)r ^anbel, ba% alle§ I)at and) eine unDcrfennbare ftarf maurifdfie gärbung, tüie

audfi if)re (Bpmd)C nid^t geringe 2ln!Iänge an bie ber 23erber ^lat. ^fjre mo!^am=

mebanifc^en ^riefter, in ber ^auptfad^e Sc^riftgclcl)rte, ^oranausleger, (Sc^ul=

meifter, Derbreiten l^eute norf) fotr)ol)I bie arabifcfie Spradfje tvk ben ^Slam fott=

tüäl^renb aud^ in bie 3^egerlänber.

^Qljmcn toir alfo an, bafy ber ^^^lam foluol)! Don Dften toie Don S^orben ein=

gcbrungen ift, fo hjirb e§> erflärlid^, bafe er fid^ im Saufe Don nur Dier ^ai)X'

T^unbertcn burd^ ben gangen Suban Derbreitet l^at. Unb ber S§Iam ift ba§>

^au^t^inberni§, ba§> fic^ ber 3Iu§breitung bei. (5f)riftcntum§ folrol)! h3ie ber euro=

päifc^en 3it>iIifation entgegenftcEt. Unb Xulbfamfeit fennt ber :3§Iam nicfit.
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1)cr «uban, has ift „Sanb bor (2cf)li)ar3cn", ^^cif^t im allijcniciuGn bcrjcnige

Seil be§ großen norbaftifanifcf)eu S^ierctfg, toclc^er fic^, im lüciteren ©inne ge=

nommen, üon ©üb nad) dloxh etoa öom 5. ©rabc nörbl. 58r. h\§> gur Söüfte

(Sar)ara, üou SBcft nacf) Oft öom 3ttlantifrf)cn Dgcan 6i§ 3um ^toten DJZeer er=

ftrecEt unb fo ein ungeheuer gro^cö öebiet iimfaf^t.

^m engeren ©inne gebadet i[t bcr Suban nur ber innere Seil biefer quer

üOer bie gange ^Breite be§ ©rbteiB au§gobeI}nten Sanbmaffc, benn fotoo^I üdut

l^Ctlantifc^en Dgean lüie Dom Stoten SJteer ift biejey innere ©ebiet burd) ©ebirge

gefd^ieben, im 9Be[ten unb ©üben burd) bie 23erglänber üon ©enegambien unb
Dberguinea, im Dften burd^ ba§> abejfinifd)e i^tlpenlanb.

2)iefe ©rcnglänber fönnen bafier nid)t mel}r gum eigentlidien ©uban ge=

red^net toerben. Sennoc^ aber [inb im SSeften bie lüften, alfo ©enegambien
unb Dberguinea, burd) iia§> (Singreifen ber euro^iäifd)en dJlä(i)te gegentnärtig mit

bem ©uban tiöUig ücrfc^moläcn, tpü^renb ^'tbeffinien, burd) bcn dlii unb ba§> breite

9^iltal üom ©uban gänslid^ abgetrennt, ein befonbere§ Sanb für fid^ bilbet unb
im folgenben auc^ befonber§ betrachtet toerbcn muf3.

2)ie ©elel)rten teilen ben ©uban neucrbing» in einen ,<pod^fuban unb ^lad}=

fuban. Snbeffen ift ber lel^tcre feinc^tregS eine Tiefebene, fonbern mannigfad)

non ^ügeln unb 93erg!etten burc^gogen, boI)er ift e§ für unferen 3lDed' beffer,

lüenn toir bie alte geDgra^!)ifd^e ©djeibung beibel^atten unb it)n in einen li)eftlid)en,

mittleren unb öftlic^en ©uban trennen. S)iefe Trennung ergibt fic^ aud) natur=

gemäf] au§ bcn 3Bafferft)ftemen be§ Sanbe^, benn ber äßeftfuban ift ba^^ ©ebiet

bc§> 9tiger, ber Dftfuban ba^ be§ 9^il, unb glnifc^en beiben liegt bie tiefe ©enfe

be§ Sfc^abfee al§> ba§> @ebiet bc§ mittleren ©uban. (Sine fefte ?(bgren5ung biefer

brei Sfbteilungen gegencinanber ift nic^t Dor^^anben. (Sbenfü l)at ba§> (Gebiet gegen

9ZorbGn feine beftimmten (Trensen, benn e§ läuft in bie Sßüftenregion ber ©a!)ara

über, toie aud) ber mittlere unb öftlid)e ©uban nad) ©üben unbeftimmt in ba§> 5en=

trale 3(frifa überge!)en. ©o !ann man alfo beim Oftfuban nur non einer Dftgrenge,

bie eben ber 3^il bilbet, beim mittleren ©uban aber überl^aupt nic^t üon einer

au§gef|?roc^enen (Srenge fprcc^en.

2ln ben Seftfuban fd)Iief5cn fic^, Inie oben fd)ün erlnö^nt, bie an ben 2ltlan=

tifdfien Ogean fto^enben SJiüftenlönber bon ©enegambien an, folr)ie bie füblic^en

.^{üftenlönber öon Dberguinea. 58eibe (^renglänber ^aben it)re bcfonbcrcn 3Baffer=

ft)fteme, bie nid^t bem 9Jiger tribut:pflidt)tig finb, benn bie (^etoäffcr üon ©ene=

gambien flicken üon Oft nad) SBeft in ben 21tlantifc^en Dgean, bie üon (Guinea

im lDefentIid)en üon dloxb nac^ ©üb in ben ^teerbufen üon (^^uinea. ?iJlan üpürbe

alfo bie äöafferfd)eibe gtüifdjcn bem 9tiger unb bem 3(t[antifd)cn Dsean einerfeit§,

fotoie bie glüifd^en bem 9^iger unb bem 9}teerbufcn üon (Guinea anberfeit^ al§

bie (Trensen bc^^ 3Seftfuban an5uner)men gegtoungen fein, dliin ^at aber bie 5Xuf=

teilung be§ gangen Sanbey 5tüifti)en bcn euro)3äifdicn ?Jiäd)tcn bicfe (Jjrengen üöKig

üerlüifc^t. SSon Sßeften Ijer bc^^nt fic^ bie frangiDfifc^e H)tacf)tfppre üon ©encgam=
bien au§ aud^ nod) lücit in bzn 3ßeftfuban fiincin, unb üon (Guinea giclicn fid)

bie ^Befii^ungen ber (Snglänber, grangofen unb ^eutfi^cn cbcnfalB nod^ bi§ über

ha§: ^erg bc§ Söcftfuban I)inlDcg, fo ba'^ aud) bcr alte geograpI)ifc^e begriff üon
Dberguinea nic^t mcl)r ftic^r)altig ift.

>45la§, SlfrifQ. 27
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2)a toir unfere 3kife burd^ ben ©uban öon SBeften nad) Dften gu macfien be=

aöfic^tigen, fo toerben lüir gunäd^ft mit biefen ©renslänbern, alfo mit ©enegam»

bien unb Dberguinea Beginnen unb bann burc^ ben toeftlicfien, mittleren unb

öftlic^en ©uban 5u ben 9^iIIänbern gelangen.

Seitcgambten.

©enegambien, ba§> feinen Flamen öon ben beiben ^au^^tflüffen Senegal unb

©ambia erl^alten ^ai, erftrecft fi($.am 2ltlanti|cf)en Daean öom ^ap 33Ianco in

giemlic^ genau norbfüblicf) üerlaufcnbem Slüftenfaum bi§ gum ^ap 3flojo. ^ier

toirb bie ^üfte :portugie[if(f), ha l^ier bei ber Stufteilung ber Sanbgebiete eine

g^Iüd^e bon 33 900 qkm au§ bem fonft gang unb gar frangöfifd^en SBeftafrüa

I)erau§gefdf)nitten unb Portugal übcrlDiefen toorben ift, al^ bo^ti^öief^fc^ß^ Stnteil

an ©uinea. '^ad) 93erlauf bon etma 230 km fe^t fid^ bie ^üfte bann tüieber al§

gran3Öfifd^=@uinea fort.

®er gange nörblid)e S^eil ber Mfte bon ©enegambien ift flac^, fanbig, bürr,

Dielfad) fogar gang ö!^ne aEe SSegetation; bie ha§> gange ^interlanb füEenbe

SSüfte mad^t fic^ bemertbar. Stuc^ ^üftenflüffe finb auf ber gangen ©tredfe üom
^ap SSIanco bi§ gum ©enegal nic^t bor^anben, nur g^Iuferinnen, bie gur 9tegen=

geit SBaffer in§ Weex füfiren. Unter bie fem ©influ^ ber 2Büfte t)at felbft ber

(Senegal noc^ gu leiben, benn aucf) feine oberen Quflüffe finb in ber Xrodengeit

nichts tneiter al§ eine 3^eit)e bon S^ümpeln. Sßcnn ber ©trom ha§> ©ebirgSlanb

üerlaffen ^at, tritt er in tneit au§gebet)nte ©umbfgebiete , beginnt fd^on ettDü

300 km bor feiner SJiünbung fidf) in 5frme gu teilen unb enbet mit einem riefigen

S)elta. 2Sor feinem 2tu§gang in§ SJieer liegt eine ©anbbarre, beren ©anbmaffen
in unauft)örlid^er S5elnegung finb unb bereint mit einer ungeFieuren 33ranbung

oft biele, biele Sßod^en lang ben ©d^iffen ha§: (Einlaufen in ben Strom unmög=
lid^ mad^en. ©rft toenn biefer günftige 3eitbun!t gefommen ift, bermögen

S)ambfer aUerbingB toeit ftromaufmärt§ gu gelangen, aber aud^ nur lüäl^renb ber

Otegengeit, bie l^ier bom ^uni bi§ gum S^obember l^errfc^t; nad) biefer 3^^^ ift

ber Senegal nic^t mel^r btB gur ^älfte ber Entfernung, nur ettoa 400 km tceit,

fa^irbar.

Hnenblic^ biet günftiger liegt ba§> SSert)äItni§ am ©ambia. S)effen 25arre

befinbet fic^ 20 km tueit brausen in See unb löfet felbft gur ©bbegeit nod^ einen

Tiefgang bon 9 m gu. Schiffe, beren Süefgang nid^t größer ift, finben alfo immer
3ugang. ®a§ l^aben benn aud^ bie ©nglänber fel)r IdoI^I bered^net, benn al§> fie

in ber gtceiten .^älfte be§ 18. ^afirl^unbcrt^, namentlich in ben SBirren ber fran=

göfifc^en S^ebolution, aud^ biefe§ frangöfifc^e ©ebict fict) einfach angeeignet fiatten,

e§ aber nad^ bem Sturge ^apoleong tniebcr t)erau§geben mußten, bel^ieltcu fie

einen 20 km breiten unb 350 km langen Streifen Don ber S[Rünbung be§ ®am=
bia gu beiben Seiten be§ t^Iuffe§ gurücf, ha§> Ijeifet beffen gangen Unterlauf, auf
meld^em bie gröf3ten Seefc^iffe unget)inbert 280 km meit bi§ gum ^^o^t ©eorge
]^inauffat)ren unb üeinere 2)ambfer Don fiier noc^ h\§> gum CSnbe be§ englifd^en

3?efi^tum§ gelangen fönnen.
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Wdt bem ©ambia !f)ört bie toüftenartige Öbe ber ^ü[te auf. SSor \i)m unb
nad) if|m Leiter füblid^ münben biete üeine unb größere ^üftenflüffe m§> 3}^eer,

unter benen ber ©afamansa ober (S^afamang ber bebeutenbfte ift, ber fogar nod)

eine gange 'Qa^l öon 3uf^fü[[en aufnimmt. Slße biefe ©etnäffer fül^ren, toie natür=

lid^ auc^ erft recfit ber ©ambia unb (Senegal, grofee 3Jiaffen öon ©d^Iamm mit fidf),

bie fie in ]^äufigen Überf(i)toemmungen ablagern, tooburd^ ber meift mit üppig=

fter SBalbbegetation bebecfte 33oben gtoar au^erorbentlid^ frud^tbar, aber aud^ im
^öd^ften ©rabe ungefunb iDirb.

Sm ©egenfa^ gu biefem üppiq betoac^fenen ^üftenfaum ift bie toeitere ^üften=

gone ein trodEene§ glad^Ianb, barüber f)inau§ fteigt bann ba§> 33erglanb in bie

^öJ)e, Ireld^eS nad) Dften gur 9^ieberung be§ Seiger giemlic^ fcfiroff abfällt unb

Ufer bes Senegal.

füblid^ mit ben 35erg!etten ®uinea§, bem OueEgebiet be§ Senegal, ©ambia,
Seiger unb bieler S^üftenflüffe, too man frülfjer ein riefige§ ^onggebirge anna!)m,

in SSerbinbung ftel)t. S)iefe§ ^onggebirge ejiftiert in 3Sir!lic^!eit nic^t, immer=
l^in aber erfiebt fid^ ha?-: ^erglanb im ©aroberge bi§ gu 1340 m ^ö^e.

©enegambien ift ein§ ber Jieifeeften unb ungefunbeften Sauber ber (Srbe,

(Suro^äer |)flegen bort nic^t lange au§3ubauern. 2)reifeig ©rab D^. im ©d^atten

unb fünfzig unb me!^r ©rab in ber ©onne gelten al§> getnii^^nlic^e ^Temperaturen.

®ie Üiegengeit namentlid^, bom ^uni h\§> 9^obember, ift berüchtigt toegen ber

bann hjütenben ©umpffieber, benen fogar ©ingeborene nid^t immer iDiberfte^en,

93eifee aber nur gu l^äufig unterliegen.

Unter fold^en SSerl^ältniffen geigt ftdfi jeborf) bie ^flangentoelt in einer li^3pig=

feit enttridfelt, toie an nic^t bieten fünften ber (grbe. ^a% an ben glufeläufen

mit \l)xen fd^Iammigen ©umpfufern bk fieberatmenben SJJangrobegebüfc^e meit

in§ Sanb l^inein gefien, ha ba§> ©algtoaffer gur gtutgeit loeit flu^aufluärt^ fteigt,

27*
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iinb unburd^bringlid)e ^icfic[)te bilben, i[t fclbftücrftänblidi. ^ni l^ö^ercii Sanbe
jinb bic iinflcficurcn Sßälber erfüllt öon riefigen ?(ffenbrotbäumeu , ?Jtaf)agoni=

iinb (5bcnf)ol5bäunien, 2)clep= itnb Ölpafiucn, S^aniarinben, 935oII6äumen, SCJagicn

iinb ©ummibäumen unb öicien, üielen anbern trDpifcf)en .S^öl^arteu. "^n bcr

Slüftenjone gebeil^cn 33aumlr)oI(e, Snbigo, 3uc!erroI)r, ^ifta^ien, ?Jcaniüf, (ärbnüffe,

:^]am§, %ahaf öon nor^üglid^cr ©üte, für bie 3ufu"ft jebenfallS einer ber Dor=

nefimften ^anbeBartifel; ber ."^laffeebauni fteigt bK-< gan5 in bic dläi)c bcr Äüfte

Iierab. Drangen, Qitronen unb aüe SIrtcn Pon Sübfrüc^ten gibt c§ befonberS

im nörblidien Senegambien in üppigfter ^^nidc, unb biefcn gefeilen fid) bann

natürlirf) aucf) noc^ bic tropifd)en gruc^tarten ^^in^u. Xer 9?Dbenbau crftrecft fid)

r)orneI)mIic^ auf .^irfe,

9tcie, Wai^-', (ärbnüffe,

Xabaf unb ^aum=
toolle; ,^irfe ift ba§>

allgemeine .^auptnar)=

rungsmittel.

%ud) bic 2;ier=

iDcft ift burd^ bie bG=

fannten tro|)if(^en ®e=

ftalten nertreten, burd^

Somen unb ^ant^cr,

i^fffen unb (SIefantcn;

bie ©clräffcr bet)er6er=

gen nod) g^Iuf5pferbe

unb Mrofobilc in

JJtengc. Unb menn
bie i^üftcnsonc mit

bem (gintritt ber
St. £outs in Senegambten.

naffen ^al)rc§5eit fid) in üpb^QC Saüannen Dcrmanbclt , bann fc^mörmen

and) Sd^aren öon 5lntifopcn barauf um()er. (Sine 3(bnat)me gegen frü!)er, bc=

fünbery an (Siefanten unb Strauf^cn, ift inbeffen and) I)ier fd)on bcmcrfbar. 93on

.S^austicren Irerbcn befonbere 9tinbcr unb Sd)afe gel)alten. —
'3^cr Senegal lourbe 1447 nun bem ^ortugiefen Sancerota cntbedEt, einem

ber öielen (5eefal)rer, bic ^ring .S3cinric^ öon ^^ortugal auyfanbte, um einen

ScelTJcg nac^ ^nbien auf,5ufinben. 1626 erfd)icnen I)ier bie ^^ransofen, grünbeten

in ber '^oIqc an ber SOcünbung bc§ (Strome^ auf einer 2 km langen ^nfcl bie

2tabt Saint Soui2> unb Ineitcr im Süben am (55rünen ^öorgcbirge, ebenfalls auf

ber I)art am Straube liegenbcn ^nfel ©orce bie gleidmamige Stabt, bie fic 5iem=

lid) ftarl befeftigten.

(§!? bilbete fid) nun in g^ranfreic^ eine gange 2^1)1 üon .S^nnbcl'ofompanicn,

um ha^:-» niel t)erfbred)cnbe Sanb auszubeuten, unb c§ entftanben im Sauf cine§

^al)rl)unberty nielc ^mftorcien, bic aber in ber ^nieitcn .^älftc bco IH. ^sa[)X''

I)unbertö an bie (Snglänbcr ncriorcn gingen, bie fid) meiter füblid) am (55ambia

fcftgcfetjt I)attcn unb bic günftige @elcgenl)cit bcnut^itcn, lüo ivranfreid) feine i^fuf=

merffamfeit auf anbcre -i)ingc gu fongentricren I)atte, il)r Sanbgebiet auf .Soften
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einer anbcru citropäiii-fton 9iatiou 511 nergröf'jorn. Gsi ift oben fc^on cr^ätjlt

morben, wie fic c-o unober Ijcrauygcbcn mufften, bcn für bcn ^anbcl günftig[ten

unteren öanibia iebücf) iüx f{6 bef)ielten, ben [ie aud) in§> fieute feftgel}alten

I)abcn.

S)a§ nun Iriebcr frauäöjifc^ geworbene (Sencgambien ift bann ber Slu^gangS^

punft ber ungeheuren ?Jtad)tfpI)äre ber ß^rangofen gelrorben, bte fid) über ben

gröf^ten %Q\i be§ Suban cr[treift.

Sauge 3^^^ r)inburd[) gejc^alf) trenig me^r für bie frangöfifc^e Kolonie am
Senegal, aU% früher gefff^clicn Inar. ^irflicf) unb nad)()a[tig organificrt iDurbe fie

erft burc^ ben öeneral {5aiöf)erbe, lüelc^er r>on 1852—61 unb bann tDieber öou
1863—65 al§ ©ounerneur an i^re ©pi^e geftcttt tourbe. ^n jüugfter Qcit aber

I)abcn bie ^^-rangofen if)rc gan^e -^raft barauf tierUienbet, ifu'o Xerritürialmarf)t

5U DergröBeru. S)a§ ift ir}ncn aud) fo trefflid) gelungen, baf^ von Scnegambien
au§> ber gange innere 3öeftfuban mit me[)reren füblid)eu ^l^orftöf^en gegen bcn

?Keerbufen non ©uinea, bann öftlid) ha§> ©ebiet bi§ gum 2fd)abfee unb barüber

Iunau§ biy ii^arfur in it)re ?Otad)tfpI>ire fäHt, unb non t)ier burd) einen mäd)tigen

^ogen nad^ Süben unb Sübmeften bie SSerbinbung mit bcm frauäöfifdjen ^on=
pogebict ununterbroi^cn I)erge[teIIt ift»

Söenn man nun bebenft, ha]] biefeö ungcr)eure ©ebiet aud) burd) bie ^^üfle

Sar)ara mit ben franU^ftid)cn 53efil3ungcn am SOtitteImccr, mit Öllgier unb
2:uni§, in S^crbinbung ftel)t, fo !^aben bie granjofen in 2tfrifa ein Sanbgebiet

ertoorben, Inelc^eg bom DJ^ttelmeer o!f)nc llnterbred^ung bi» an ben 2;fd)abfee,

Uieftlid) bi§ an ben ?ttlantifd)en 0,H\in, öftlid) bi§ ^afur unb füblic^ biy an bcn

Mongo reid)t. '2:ie ^NÖlfer in ber il^üfte finb ja freiließ biö jelit noc^ fo gut \vk

gan5 unabl^ängig unb burc^fd)U)ärmen einen 3^Iäd)enraum non 5 037 400 qkm;

au^er biefem aber umfaf.t haS> gan,^c ©cbict ber fran5Öfifd)en 3}?ad^tf|?r)ärc nod)

4 577 800 qkm, in Summa alfo 9 615 200 qkm, U)ay bcn britifdien i^eifefiunger

an Öanbermerb in 9lfrifa faft nod) übertrifft.

Guinea.

Unter bcm 5tamcn öuinca ucrftanbcn bie ^ortugiefcn bie gange !S>eftfüfte

9(frifa§, fotoeit fie bie fc^lDarge ?ltcnfti)cnraffc al§ ^eU)oI)ner fanben, nom Sene=

gal füblid^ t)inuntcr h\^$ gum Dranjcfluf^, mcyr)alb benn aud) bie mäd)tige, biefe

gefamte .*^üftc ?{frifa§ bcfpülcnbe (Sinbud)tung bce 5(trantifd)cn Dgcany in ben

(Erbteil ber ?lteerbufcn Oon ©uinea genannt murbc.

St)ätcr unterfd)ieb man biefcö im iDcitcftcn Sinne al-o ©uinea bc3cid)nete

©cbict in Dberguinea bom Senegal h\§> gum ©abun, unb 9^ i e b e r =

g u i n e a öom @abun bi§ gum .Qunene, bi§ gu U)c[d)cm bie ^ortugiefen ha§

Sanb aU il^r Eigentum betraditeten. 2)ie ^üfte üon Dberguinea U)urbe ftrecfcn=

lr>eife Oerfc^ieben begeii^nct, al§> ^errt)!üfte, Sierra=Seonefüfte, unb toeiter je

nad) ben ^^robuften, bie man OorgugSlDcifc Imn bal)cr fiolte, al§> ^feffer= ober

.^orncrfüftc, ©Ifcnbeinfüfte, ©olbfüftc, Sflaücufüfte unterfd)ieben.
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^n neuerer '^dt ift aufi) ber ^Begriff üon Oberguinea noc^ trieber genauer

gefaxt iDorben. S)ie fa[t ftreng norbjüblid^ laufenbe ^ü[te öom ©enegal über

ben ©ambia I)inh3eg bi§ äum ^ap Dtojo ift al§ ©enegambien gang au§gef(f)ieben.

.^inter bem ^ap 3lojo fdjiögt bie ^üfte eine füböftlic^e 3^i(f)tung ein bi§ gum
kap ^alma§, eine ©trecfe Don runb 1400 km. S)iefe ©treife nennt man im ari=

gemeinen fd^Ii(f)ttoeg nur ® u i n e a. hinter ^ap ^alma§ toenbet fic^ bie ^üfte

nad^ Dften unb I)ier fieißt fie nun bi§ §um ©abun, öon too fie toieberum nad)

Süben gum 2ap ber ©uten Hoffnung t)inunterläuft: Dberguinea. S^er

3^ame 9Z i e b e r g u i n e a für ben ferneren Seil ber fübafrüanifcfien ^üfte ift

nur nod^ ©pra(f)gebrauc^-

SBir beginnen nun mit bem Seil t)on ©uinea, inelc^er füblic^ öon 6ene=

gambien in füböftlicfier 9^i(f)tung öon ^ap Otofo bi§ ^ap ^alma§ Verläuft. 5Cn

biefem Seil finb beteiligt Portugal mit 240, ^^ranfreid^ mit 300, Snglanb mit

340 unb bie freie 9^egerre|3ubli! Siberia mit 520 km ^üftenftretfe.

J^0rfu0iert|a|-®uittea.

S)er :portugiefifc()e 2lnteil an ©uinea ift öollftönbig öon bem fran§i3fifct)en

Gebiet umfcfiloffen. S)ie ^^orbgrenge läuft parallel mit bem einige Kilometer

nörblic^ baöon flie^enben (Safamanga, etma 350 km meit in§ Sanb hinein, haS»:

t)on ber ^üfte f)er aHmäfjIid^ in bie ©ebirg§Ianbfct)aft ^inanfteigt; bie ©übgrenge

bilbet bie Sßafferfd^eibe gtoifcfien bem :pDrtugiefifcf)en %lu]ie ©affini unb bem fran^ö^

fifc^en Kompont). Sie gange Kolonie, eigentlich nur ©c^u^gebiet, ha Portugal

eine engere 23e3ie!)ung bagu ni(f)t au§>ubt, umfaßt nur einen ^^löc^^nraum üon

37 000 qkm,

S)ie ^üfte geigt gal)lreic^e tiefe SO^eere§einfc^nitte, bie gugleid^ meift t^Iu^=

münbungen finb, ift ftarf gerflüftet, unb e§ lagern üiele üeinere unb größere

Snfgln babor, unter benen bie au§ einigen brei^ig ©ilanben beftel^enbe 5Biffa=

go§gruppe bie bebeutenbften finb. 2;ie unfein medfifeln mit gefäfirlit^en S5arrcn,

gtoifc^en benen unauff)i3rli(f) gewaltige 35ranbung tobt, fo ha% ber ©d^iffaf)rt !)ier

gro^e (5cf)toierig!eiten bereitet merben. ^ie auf ben reicf) bemalbeten ^nfetn

mol^nenben Sieger Tjaben oud^ ben S^tuf al§> Sd^iffer bon fcitener S^ü!^nr)eit.

S)a§ befeftigtc Sulama auf einer biefer unfein fc^ül^t ben tiefen 9Jieere§=

einfd^nitt, meld^er gugleic^ bie SD^ünbung be§ 9^io (3eha barftefft, öon ber (5üb=

feite, ha§> gleid^fall§ befeftigte 58iffao öon ber 9^orbfeite.

2)er (^cha, ein ^^lufe üon 100 km Sänge, burc^ feine SSereinigung mit bem
nocf) meit längeren 9^io ©ranbe ber bebeutenbftc (Strom be§ ©ebiete», fommt
öon ben ©ebirgen I)erab, auf beren ^öl)e aurf) bie ©renge be§ Sanbe» liegt, unb

bie al§ Söafferfcfieibe bie gur ^üfte ftrömenben ©emäffer öon ben 3uflüffen bes-

oberen ©ambia trennen. Sluj^er bem (^^ha, an beffen beginncnbem Unterlauf

bie befeftigte gleidjnamige ©tabt liegt, finb an S^üffen nod^ gu nennen im

©üben ber Gaffini unb im SRorben ber Gad}eo.

^ie ^flangcnmclt ift natürlicf) tropifc^ ü|3|:)ig. ^n ben 2BäIbern, belebt öon

gal)lrei(f)en 2r^fengefc^Iecf)tern, barunter aucfi ber menfd]enäl)nlid)e ß!^impanfe.
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[inb ^l^almen, SWasien, SlffenBrotBäumc uorfierrfc^enb; unterBrod^en toetben fie

öon ©aöannen, auf benen fic^ ^Büffel unb 3SiIbf(f)h)eine tummeln, in bereu ®e=

folge felbftrebenb bann aud^ bie größeren D^aubtiere nic^t fehlen; Befonber§

l^äufig foHen bie Seoparbcu fein.

Qu 2lu§gang be§ 18. ^a^rffunbertS machten bie ©nglänber SSerfuc^e, auc^

biefe§ ©ebiet ber ^üfte o^ne toeitereS %u lolonifieten. ®ie§ gelang i!)nen nun

gtoar nii^t, aber ba§> ©ebiet blieb ia!)räe:f)utelang ein ©treitobjeft gluifc^en (lng=

lanb unb Portugal, bi§ enblic^ Slmerüa al§> S(^ieb§rid)ter aufgerufen tourbe

unb ben ©treit gugunften Portugals entfc^ieb.

2lü\ öcm Kio (Sranöe.

2:rüiibem fc^einen bie ^ortugiefen nic^t gcrabc befonbcr§ großen Söert auf

bie§ fleine 6c^u^gebiet gu legen, benn ber gange ^anbel üon ?portugiefifc^=@ui=

nea liegt au§f(f)liefelic^ in ben Rauben frangöfifc^er ^aufleute unb erftrecft ficf)

öorne^mlid^ auf ©Ifenbeiu, ^autf(f)u!, 2Sa(^§, grbnüffe unb gette.

3)ie 33eöäl!erung beftefit faft au§f(f)liefeli(^ au§ eingeborenen 93oIBftämmcn,

unter benen bie ^a^iel bie bebeutcubften finb, bie tuir fpäter not^ nä:^er kennen

lernen toerbeu. S)ie ©(^äljunq i^rcr ^af)l fc^toanü bi§ gu SOO 000 topfen, tü^W

3a:^I jebo^ augenfd^einlic^ öiel gu f}od) gegriffen ift. Europäer foll man nur

ungefä'fir ein f)albe§ ^unbert gäf)Ien.
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granfreicf) l)ai, iDie fc^on metjrfad) Bemcrft, folro^I üon 9ifgier im 9^orbcn

iDie von 8cnegamBicn im heften aus nirf)t nur bcn größten Xeil ber äßüfte

©a^^ara, fonbern aud^ bcn ganzen mcftlicficn unb mittleren ©uban, foiüeit bicfcr

nidit Uüu (Silben I)cr non anborn ?Xtäct)ten in 3?cfcf)Iag genommen morben ift, in

fein Sc^ul^geBiet ein5ube5ief)en nerftanben. '^o\n ©cftjuban aus aber t)at e§ brei

mäcf)tige ^orftö^c nad) bem Sltlantifc^en Ojean nnb bem ?Jieerbujen bon ©uinca

au'5gcfür)rt.

Xer er[tc bicfer 93orftö^e gef)t in füblDeftlic^er Diic^tung füblid) üon (2ene=

gambien unb bem )?ortugie]"if(f)en ©uinea nad) bem offenen 2(t[antifc^en Dgean
f)inany unb fieifet offisiell gegenmärtig ^- r a n 5 ö f i f di = © u i n e a (Guinee

fran^aise). S^ie beiben anbcrn richten fic^ nad) Sübcn 5um 9}^eerbufen Don

©uinea unb gmar bie Kolonie © I f e n b e i n f ü ft e (Cote d'ivoire) gtrifc^en

ber 9legcrrepublif Sibcria unb ber englifcfjen ©olbfüftc, unb ber 1892 bon ben

g-rangofen unterworfene er)emalige 9^eger[taat X a f) m e ^ (Daliom^) gtDifd^en

bem fcfimalen bcutfcfien Xogolanb unb bem meit ausgcbel^ntcn, tief in bcn (Buban

eingreifcnbcn cnglifcfjcn 9tigeria.

^te S^otonxe Guinea.

Xie .Kolonie ^ran,^öfifcf)=(3uinca mar früf}cr mit (Bcncgambien Dereinigt,

ift aber feit 1893 unter eigene 53crmaltung gcftcllt unb burc^ ein Dom inneren

!£uban abgetrenntes öebiet bebeutenb DergröJ3ert morben, fo ha]^ fie jetU in§=

gefamt einen g^Iäc^cnraum Don 224 000 qkm umfa^^t.

9fuct) biefcs fran^öfifcfjc öcbict fällt in bic 3^"^ 'öcr ^eif^eften Sauber ber

Grbe, ift aber nicf)t nur an ber ^üftc, fonbern and) nod) mciter im Innern für

(Suropäer t)Dcf}ft ungefunb. Xie$ erböbt ficf) fogar nod), menn ber .^armattan

inefjt, ein Diorboftminb, meld)er brci= ober Dicrmal im ^3af)rc eintritt, dlad)

neueren Xlnterfud)ungen ift er nur eine g^olgeerfc^einung einer in (Steppengcgen=

ben au^ergclui3^nrid^en Xrodcnfieit. Tann merbcn, mic Sd)änfer fc^ilbert, bie

33Iätter an ben 93äumcn gelb unb fallen ab, haz-' Öray Derborrt, hai-> i3ol3ii'erf

an ^^enftern unb Xüren erpit Skiffe, alle§ Sc^uf)merf Derliert ben fonft fo Iäfti=

gen 2d)immer, 3?üdierbcifcl frümmen fic^, unb jebcr Öcgenftanb luirb mit einer

bieten Staubberfe überwogen. Oft gel)t ber .S^armattan mit einem 2age Dorüber,

bistDeilen {)ält er aber aud^ bi§ Dicrgefin 2!age an.

Ta§ Sanb fteigt Don bem fd)maren ^üftenfaum rafd) .^u bem öcbirgülanbe

Don ^^uta 2ja((on empor, Don bem eine grof3e ^aljl Don Äüftenflüffen ^erab=

fommt, unter benen ber Gomponp, ber Äafunbi, ber ^ungo ober g^atalla, ber

9htnc3 mit bem Gogon, ber 3)tetIacorc bie bebcutenbften finb.

Und) biefer fran^öfifdic Xeit Don ©uinea ift bid)t bemalbet unb au^erorbent=

lid) fruchtbar. Ser tropifd)e 35satb ift dou ^ablfofen .'Nlautfdmffianen burd}=

fd^iungen, unb c§ fiDunen rcid)e Grnten Don ^salmfernen, öummi, Slolanüffen,

Grbnüffcn ausgefütirt merbcn. '^ind) ber .*^affec gebeif)t Dorr^üglid). 3Iber nid^t

nur bic ^flangenlDcIt, fonbern and) bie Xicrmelt fteuert nuinnigfadi j^ur 2ru§=



5tan5öfifcf}=®umca. 425

tuf)r bei; 9iinbci-, Kälber unb rof)c ^äute fommcn au§ g^rangöfifc^ = ©uinea in

?Jicnge auf ben ajiarft.

2)a§ befeftigte 5tonafrl) auf einer ^nfel am Straube, bou bem eine (Sifeu=

bal)n in ba§ innere be;o £aube§ im 33au begriffen unb bi;o tief in ben ©uban
f)inein projeftiert ift, gilt al§ bie ^auptftabt, ift auc^ bet ©it^ be§ @ouöerneur§.

5htfeerbem fiub uoc^ S?oba, 2?offa unb 33ofa al$ f)eröorragenbe Orte gu nennen.

Pie ^ofome ^Cfcnßetttßü(le.

Ser alte geograpl)ifci^c 35egriff ber 'S'^^^^ ober (Stfenbeinfüfte umfaßte au^er

bem I)eutigeu frangöfifc^eu Cote d'ivoire aud) nod) meftlicfi einen S^eil ber 9^eger=

republif Siberia unb öftlid) einen Sieil ber euglifdjeu Kolonie ©olbfüfte.

Xie fran^üfifcfie Kolonie ift glnar nur eine füblid^e SSerlängerung ber frangö^

fifcf)cn 9J^ac^tfpI}äre nom ©uban I)er, aber bie eigentlicf)c §errfd)aft ber |^ran=

3ofen I)at fid) nod) nid)t tceit über ben flachen, I)öd)ften-o 50 km breiten .ftüften=

faum erftredt, ber fid) balb 3iemlid) fd)roff gu einem ^lateau ergebt, bem bie

feilförmig ^iDifdien bem 33anbama unb feinem 3tebenf[uffe ©ini fic^ nac^ Süben
t)Drfd)iebeube Sanannenlanbfdjaft 53au[e tiorgelagert ift. ®er genannte 23an=

bama ift ein bebeutenbe§ ©emäffer, melc^e§ Don ber SBafferfc^eibe gegen ben

9?igcr l^erabfommt, ebenfo mie ber tüeftlid) baüon gelegene ©affanbra unb ber

öftlidie Äomoe. dlux ber letztgenannte geftattet an feiner 9J^ünbun.g ben (See=

fc^iffen einen bequemen 3ugang, fonft ift bie .*^üfte non I}eftigen 58ranbungen

bee. ?Jieere§ umtnbt.

Sluj^er ben genannten brei großen ©trömen ift noc^ eine gro^e 'Qa))l öon

fleineren ^üftenflüffen öorliauben, Inelc^e tciB in ben Djean münben, teils aber

aud) in tueit auSgebeljutcn Sagunen iJ)r ©übe erreid)eu, bie fid^ am ©tranbe
über 300 km iüeit !^in erftreden. 9(n ber Sagune (Sbric , bem gröfsten biefer

Slnifferbeden, ift neuerbingS bie ©tabt 35ingerDitfe erbaut unb ^um (5il3 be§ (3ou=

nerneury erbobcn morben. ^on l}ier ift aud^ eine Gifenbabu in ha§> innere bee^

Sanbe§ in Vorbereitung.

^auptftabt mar bi5>I)er 9(ffiui, 5toifd}en einer öftlii^ baoon befinblic^eu Sa=

gune, bie nod) bi§ in§ eng[ifd)e ©ebiet I}inüberreid)t, unb bem ©tranbe gelegen.

Sn biefe (Sf)t)= ober 2:anbo=Saguue ftrömt ton 9^orbeu I)er ber 33ia, ber fie aber

lieber Derlä^t unb in ben D^ean ge[)t, l^ier unter bem 9tamen 3Iffini, üon bem
aud) bie ©tabt i^ren 9^amen erl)arten f)at. ®ie 33arre biefe§ S^tuffeS gilt a[§ bie

gefäl)rlid^fte ber gangen .^üfte.

5[ud} bie übrigen Orte öon 58ebeutung, mie ^^affam, S)abu, ^adöiHe, ®rofe
Sol^u, ©affanbra an ber 30'^ünbung be§ gleichnamigen ©tromeS, 'SSictort), 58Iieron

an ber 5Jtünbung be§ ©rengfluffeS KaöaHt) gegen Siberia, liegen fämtlic^ an ber

."^üfte, bie überbie§ mit einer großen 3cif)t ^on g-aftoreien befetst ift. Siefe ent=

toidetn eine rege 2;ätigfeit, benn au^er ^aluTÖl, ^almfernen, ©ummi, (Srbnüffen

unb anbern tropifd)en (Srgeugniffen, tnerben öon r)ier t)iele garb^^öfger unb 9J?a]^a=

gonifiolg üerfanbt. ^n neuerer ^eit tjat aud) ber .^affeebau einen Iebl)aften 9Iuf=

fc^toung genommen. GC^ r)at barauf aud) of)ne 3^''GifcI einen nid)t unluefentlic^en

(Sinflul, baf5 ba?^ ^lima in biefer itolouie, tveläjc 323 000 qkm umfaßt, für @uro=
bäer günftiger ift, al§ an üielen anbern fünften @uinea§.
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^ie Skotome ^a^ome.

®er britte SSorfto^ ber ^^rangofen bom ©uban gum SItlantijcfien Dgean bc=

rü^irt biefen an ber ©!Iat)en!ü[te im ©olf öon 5öenin unb gtoar in nur ungefäf)r

100 km 23reite. SSon f)ier läuft ha§> Sanb al§ ein burcfifc^nittlicfi nid)t Breiterer

(Streifen, toeftlic^ bom beutfdfien S^ogolanb, öftlicf) bom englif(f)en D^igeria begrengt,

nad) 92orben, erlDeitert fit^ ettra unter bem 10. ©rabe b. 33r. unb gel)t nun in

ben ©uban über- 2ßa§ üon bem Sanbe gur eigentlicf)en Kolonie S)a!^ome geJ)ört,

tohh mit 152 000 qkm angegeben.

S)ie Slüfte ift ein fanbige§ ©c^toemmlanb, ba§> öielfadf) bon Sagunen burc^=

fe^t ift, bon benen mand^e eine anfcf)nlid^e 23reite !)aben unb giemlid^ tief inä

innere Sanb I)ineinragen, fo ba'^ß fie gur D^egengeit tuk toeite ©een erfd^eineu,

hanaä) aber lieber gu S^ümpeln unb ©üml^fen gufammenfc^rum|3fen. Kliffe unb
SSranbungen mad^en ben 3it9ci"9 3ii^ .^üfte fdjtoierig, üon ben S)am|3fern Serben

nur ®ro^ ^opo, 3Beiba (3B^t)baf)) unb ^otonu angelaufen, ha aud) bie (Sin*

fal^rten ber S^Iüffe burcf) 58arren meift t)erf:perrt finb. 9^id^t§beftolr)eniger unb tro^

ber I)ier fo gefäf)rlid)en lieber, bon benen fiäufig felbft bie ©ingeborenen er=

griffen toerben, ift fie boc^ mit Dörfern unb größeren Drtfc^aften biri^t befe^t,

unb e§ befinben fidf) bafelbft auc^ biele euro|)äifd)e ^^aüoreien.

Sangfam fteigt ha§> Sanb bergan unb beginnt fic^ bann mit üp|)iger SSege»

tation gu beüeiben. ®§ ift teiltoeife bon au§gebe!)nten ©abannen, teiüüeife bon

ungel^euren Sßälbern bebeit, in benen SBoEbäume, ®radf)enbäume unb anbere

it)pi\d) tro^ifd[)e SSaumriefen borfierrfd^en. S)ie§ f)ö!)ere Sanb l}ai auä) ein ge=

funbe§ ^lima, infolgebeffen aiiä) eine bid^te 23cbölferung.

SDie (Eingeborenen finb berüf)mt ober berüd^tigt gctborben burd^ bie ebenfo

ta|)fere h)ie graufame SImagonengarbe, eine ftreng militärifdf) gefd)ulte, iDeiblic^e

Seibgarbe be§ ^önig§; mel^r aber noc^ burc^ bie furcfitbaren SJienfcfienopfer. 6ie

gepren bem großen ©tamm ber ©tbe (®b]^e) an, Serben nad) if)rer befonberen

(Sprad^e, bem ^oin, aber aud^ g^oinneger genannt, ©ie finb fe!)r inteEigent unb

befteHen il^re Ötcfer mit großer ©orgfalt. ©ebaut Ibcrben gumeift .^irfe, SJiaiS,

SKanio!, S3ataten, ©rbnüffe, 5Bol^nen unb aEe Wirten bon ©emüfe, in bereu Pflege

fidf) bie 58emof)ner al§> gefc^idte ©ärtner ertoeifen. Unter ben tro:pifd^en ^ro=

buften, tbeld^e gur 2Iu§ful)r gelangen, nimmt ha§> ^almöl b^eitau^ bie erfte ©tufe

ein. ®er ^anbel mit biefem Öl ift gang an bie ©teile be§ el)emal§ blüfienben

©fIabenl^onbeI§ getreten. 3'^^IJ^ofc junge £)I|)aImen finb ring§ um alle S)örfer gc=

^)flangt, unb gur Qeit ber ©rnte bieten bie Wdifk in ben großen Dörfern Söeiba,

Sllaba, Soffo u. a. ein anwerft belebtet 33i[b. 9luf alle ^flangungen, bie fiif) ireit

ausbreiten, Werfen ^almenreitjen ober gu förmlichen 23äumen emporgetoad^fene

S3oI)nenfträu(^er i^iren fd^ü^enben (Sdfiatten unb I)alten bon ben g^elbern gugleirf)

bie fc^äblidf)en Söirfungen bc§ SßinbeS ah.

©egen biefen h3of)IgepfIegten @arten= unb STcferbau ftel)t bie SSielEigud^t er*

f)eblid^ gurücf, bod^ merben ©d^afe, B^^Q^"' ©df)mcine unb faft alte unfere 2Irtcn

bon Hausgeflügel gegogen. SBir merben ha§: 93oIf bon S;at)ome in bem folgenbcn

2(bf(f)nitt, toelc^er ben SSöIfern beS (Suban inSbefonbcrc geb?ibmet ift, nod^ beffcr

fennen lernen unb auf il^re ©igenlieiten näfjer eingel)en.

I
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S)ie ^au^:)tftabt ift ^orto dlo\)o, bic aber nid)t an ber ^ü[tc, jonbcrn einige

Kilometer IanbcinlDärt§ an ber S)en^am(agune unb an ber SOiünbung be§ 9öeme,

bec^ größten SIu[[e§ ber Kolonie, liegt, ber nirf)t in ben Djean ge!^t, fonbern in

ber Sagnne fein (Snbe finbet. S^roljbeni ift ^orto Ücoöo ein bebeutenber ^anbel§=

plai^, ftel^t and) über bie Sagune i^inn^eg in ftcter 93erbinbung mit bem ^afen

Hon .^otonu. S)ie frül)ere ^auptftabt ift Slbonie, ein üon tiefen ©räben, mit

ftad)eligen 33äumen umtoaüter unb mit gemauerten ^oren öerfeigener Ort tiefer

im Sanbe, ber burd) Xelegra).il) mit ber .Slüfte, bem 9Ziger unb mit «Senegambien,

mit bem ^afen S^otonu and) burd) eine ©ifenba^^n in S^crbinbung fte!f)t, bie bi^o

5um Ütiger fortgeführt n)erben foE. S)ie übrigen, fämtlic^ an ber ^üftc gelegenen

Orte t)on einiger 3?ebeutung finb oben fd)on genannt Sorben.

2)a§ alte 3tegerreid) ®aI)omet) mürbe erft gu 9(uggang be§ 18. ^a^rJ)unbert§

befannt, obtnol)! bie ^ortugiefen fc^on im 15. ^a^rtiunbert unb nad) iltinen auc^

liiefe anbere europtiifi'i)e «Schiffe an ber ."Tt^üfte I}inful^ren. 2)er ©runb lag barin,

baf] bie ®aI)ome ein tief im Innern be§ Sanbe§ niof}nenber, unbefannter 9SoI!§=

ftamm toaren, bie erft im Saufe be§ 17. Saf)rl)unbcrt§ au§> il^rer 2Serborgent)eit

fieroortraten, fid) al§ ein überaus tapfere^ 33oI! erliefen unb einen ber öielen

fleinen ©tämme nad) bem anbern untermarfen, bi§ fte fid) aud) 2lbome§ bemäc^=

ttgten unb nun ein eigene^ 9ieid^ ©a^omct) gegrünbet n)urbe.

ßrft 1772 brangen fie h\§> an bie Älüfte üor unb traten nun aii(^ gum erften=

mal mit (Europäern in SBerül]rung, mit bencn fie SSertriige 5ur Lieferung üon

Sffaoen abfc^Ioffen. ^m erften SSiertel be-o 10. ^al)r]^unbert§ I}atten fie bie gan^e

Äiüfte unterlDorfen, unb nun lernten bie (Europäer ha§> ^olf ber TaI)ome nöljer

!ennen.

Wtan Inar erftaunt über bie au§ge5eid)nete militärifd)e Drganifation be§

3teid)eö, invi au§ nielen fleinen ^onigrcidjen ^ufammengefetU mar, bie bem Dber=

iHiupte in ?fbome unbebingt gel}ord^ten unb il}m il)re S^ruppen gur 33erfügung

ftedten. dlod) meljr erftaunt tvax man ü'^^er bie tapfere ^Imagoncngarbe, mit ber

fidi ber 2;e»pot non 5[bome umgeben f)atte; ebenfo empört aber aud) über ben

unter einem foldien SSoIfe !)errfc[)enben gräulichen i5etifd)i§mu§ , bem galjllofe

?lienfc^enleben ,^um Opfer fielen unb bem trol^ aller 33emür)ungen ber europäi=

fd)en dJlä(i)tc nid)t (ginl^alt getan Inerben fonnte.

5lsergcblid) Perfud)ten bie ^ortugiefen a[§ bie erften (Sntbeder mieberl)ütt,

einen (Sinfluf^ gu gelninnen. ^en grangofen aber gelang e§, feften guf^ gu faffen.

(5ie überna!)men 1778 gunöc^ft bie .^errfc^aft über ^otonu, fd)Ioffen SSerträge aud)

mit bem .$)äuptling Pon ^orto 92obo, befei^ten 1885 ®rof3 ^opo, unb al§ fid) ha^S

Cberl)aupt be§ 9teid)e§, .^töntg 23el)an5in, bagegen energifd) auflel)ntc unb ben

^yrangofen fogar ben ,^rieg erflärte, mürbe er 1892 in 5al)rrcid)cn ©efediten be=

ftegt, nad) ber (Sinnal)me Pon ?(bome abgefegt unb nad) ber Snfel 5Jcartinique in

9."i>eftinbien abgefül)rt. (S^o mä()rtc nid)t lange, fo mar aud) ba^ gange AVnterlanb

unterniorfcn unb 2)a[)omc eine frangöfifc^e ^lolonie, bie bann mit bem ingmifd^en

angetretenen fubanefifd)en '5|>roteftorat in 9?erbinbung gefeilt nutrbc.
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2)cr cncjlifdjc Slntcil an bcii ^üftenlänborn bcftef)t ebenfalls, toio bor fi^i^näö*

fifd)c, au§ brci Sanbfräcf)en: au§ ber J^olünic © i e r r a S e o n c an ber feit ^sar)r=

Ijunbcrten fo benannten .^'üftc, ^toifd^en ^^^ran^öfifrfj^^Öuinca nnb bcrS^egerrcpublif

Siberia; ber Kolonie ©olbüiftc ober 2lfcf)anti glnifc^en Siberia unb bem beHt=

fc^cn ^ogogcbict; unb cnblid) an§ bem rieftgcn ©cbict 9H g e r i a girifc^cn bem
frangiififd^en 3)aI}oine unb bem beutfd)en Slamerun , ein ©ebiet , toelrf)e§ ben

gangen Seiger mit feinen ^uflüffen unb norbtoärtö bie Bieidje biö gur Söüfte (5a=

f)ara nnb bem 2;fc^ab|ee umfaf^t.

tiefer englifd)c Ölnteil an ©uinea l}at feinen i)^amen non ber .Spalbinfel

©terra (fl^r. ©erra) Seone, auf tnelcfier bie .^^ouptftabt ^-reetülnn erbaut Inorbcn

ift. er beftel)t auS ber

eigentlid)en Kolonie an

ber .tüfte, ettoa 10 000
qkm gro^ unb einem
1S96 al§, ^rote!torat ba-^

3U ertnorbenen .^inter=

lanb, \vdd)c^ über 77 000
qkm g^Iäd^enraum unT=

fafet. Die I'üfte reicht ton

ber SO^ünbung be§ ©car=

cie§ als @ren5fruf3 gegen

^rangöfifcf) = ©uinea bi-o

Bum 9J?annal5 ober SRano,

ber ben ©rensflnf? gegen ^'^''^ ^^°"'^-

Siberia I)in bilbet, unb Ijai im ganjen eine 5lu§bei^nung öon 340 km.

2)a§ (gebiet ift entftanben au§ einigen Guabratmeilen Sanbe§, lpeld)e !)ier

bie cnglifcfie Okgierung taufte, um burd^ ?(uf!)ebung ber Stlaüerei frei getnorbene

Sieger angufiebeln, nornel^mlid) auf 2Inregung be§ bamaligen Sorbüberrid)ter§

(S]^ar|.i, metdjer ha§> bebenflid) getoac^fene l>JegerproIetariat au§ Sonbon entfernen

InoHte. 1787 tnurbc greetolnn gegrünbet, ha aber bie 9lfrifanifd^e ©efellfdiaft bie

."Jlolonie nid)t bel}aupten fonnte, fo Inurbe fie 1(S08 non ber 3tegierung über=

nommen.
©terra Seone ift ein (glborabo für bie ©djtnargen gelnorben, benn fie finb

r^ier ben Europäern gefeljlic^ noII!ommen gleid)gefterit. ©ie Ijaben bie ^oIi,^ei

Inie aud) bie ©efc^lnorenengeridjte in .Rauben, unb man !ann fii^ eine 5BorfteIIung

babon machen, tnelc^e ©tellnng bie Europäer in (Sierra Seone einner)men, benn

man gä^Ite in ber Kolonie allein im ^al^re IDOl nit^t tnenigcr al§ 7G 600 ®in=

meißner, barunter nur 493 SSeif^e. Ttcfjx al§ anbertr}albl)unbert ©tämmen gebort

bie farbige 53eOüIferung an, unb c§> Inerben niel)r alö t)unbert Oerfdjiebene Spra=

d^en unb '2)ialette gef:prod^en.
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dlad) bem englifd^en ©efei? mu^ gtoar jeber (Staat§anget)örige öon feine§=

gleichen geri(f)tet hjerben, in «Sierra Seone jeboc^ f)at jelbft ber geborene (gng=

länber [icf) „bor einer Sutt) gu öeranttoorten , lüeld^e auSfd^liefelic^ au§> ro!)en

©d^toarsen befielet, fialbnacften, mit ^almöl eingeriebenen S3urfcf)en, bie nod^ nic^t

einmal bem l^eibnifd^en |^etifd)trefen böllig entfagt l^aben."

9Son bem ^öd)\t ungefuniDen, jd^malen ^ü[tenfaum fteigt bie Kolonie gum
33erglanbe öon ^^uta ©jaEon em|)or, bon bem ber 6carie§, ber dioUVit, ber

5Bam|)anna, ber ©ulina a{§> bie bebeutenbften ^^lüffe öon ©ierra Seone I)erab!om=

men. S)ie SSegetation ift öon tropifcfier Üpl^igfeit. '^ui SluBful^r gelangen ^ölger,

©efam, anginer, ©olb, (grbnüffe, ^äutc, ©Ifenbein, 5|5aImöL Slu^er ber ^aupt=

[tabt ^reetoton auf ber ipalbinfel (Sierra Seone, toeld^e ber gangen ^üfte ben

9^amen gegeben l^at, in iDeld^er ©tabt unter 34 500 ©intool^nern nur 200 SBei^e

leben, ift nod^ im Innern ^ort Sofo al§> inidjtige ^anbel§ftabt gu nennen.

S)ie ber ^üfte nal^e liegenben, l^öd^ft fru(f)tbaren 23 a n a n a = unfein, toie

aud^ bie gro^e, über 4000 (ginlDo!)ner gäfilenbe Snfel (Srfierboro mit ber ©tabt

SSictoria tnerben üon ben auf ber Stufte angefiebelten SBeifeen infolge \^xt§> beffe=

ren ^Iima§ getoifferma^en a\§> .Kurorte aufgefud^t. —
2öid}tiger für bie SBei^en, ha fie !^ier nid^t förmlich unter ber 33otmä^ig!eit

ber ©d^tDargen fte^ien, finb Kolonie unb .^interlanb

©iefelbe erftredft fic^ öon bem 2Iffini, bem toeftlicfien ©rengflu^ gegen bie

frangöfifd^e ©ifenbcinfüfte, bi§ öftlic^ gum 2SoIta, ber hie (Strenge gegen i)a§>

beutfc^e ^iogolanb bilbet. ©ie beftel)t gleid[)fall§ au§ einer breiteren, eigentlidf)en

Kolonie öon 100 000 qkm glädjenraum, unb bem fd^maleren ^interlanbe, ia§>

fic^ etma bi§ gum 11. ©rabe b. 23r. in ha§> innere au§be!)nt unb fid^ über eine

Sanbfläc^e üon 87 000 qkm erftredt.

^er 9hif bc§ §aupt|3robu!te§ ber ©oIb!üfte, toeld^e§ i^r ja ben ^amen gc=

gegeben fjai, gef)ört allerbing§ fd^on ber SSergangenfieit an, benn bie 2Iu§bcutung

be§ ©oIbe§ ift öerl^ältniSmä^ig nic^t mel^r bebeutenb. @§ iDurbe unb iDirb nur
in ^-orm üon ©olbftaub gelüonncn unb erlneift fidf) in ber Zai al§ ha§> reinfte

unb tnertöoUfte ©olb ber gangen Söeftfüfte bon 9lfrifa. @§ mar frül^er fel^r ge=

fud^t unb ftanb f)od^ im greife.

S)er früt)ere ^aufdi^^anbel an ber ®oIb!üfte bre!)te fidf) in ber ^auptfad^e nur
um biefe§ foftbare SO^etafL 2Ser bie erften Europäer getoefen finb, bie l^ierl^cr

famen, tüirb berfd^ieben angegeben. SSon einer ©eite toirb het^aupkt, ha% bie

^^rangofen fc^on im 14. ^afirl^unbert an biefer Mfte getoefen fein foHen. ®a§
ift jeboc^ ni(f)t glaubl^aft, benn e§ ift IdoI^I begannt unb aud^ beglaubigt, ba^

fpanifdfie ©cefafirer fd^on 1344 an ber 2Beft!üfte 2lfri!aB fiinabfuFiren unb g. 33.

bie ^anarif(f)en unfein in Sefi^ na!)men, aber fo tief an ber ^üfte bon ©uinea
ift moB)I fidler niemanb bor ben ©eefal^rcrn erfd^ienen, bie ^ring ^einrid^ bon
Portugal im 15. ^a]^rf)unbert au^fanbtc, um einen ©eeiueg nad) ^nbien gu

finben.

^aä) einigen ©eh)äf)r§Ieuten foH ber erfte biefer magemutigen Seutc, ber

1456 bi§ l^ierl^er gelangte, ber SSenegianer SUotjS ba ©abamofto getuefen fein, ber



3ritifd^=®uinca. 431

in '^rina ^einric^g ©tenften ftanb. dlad) anbern foK biefer ©eefal^rer nid^t b{§
^ier^er ge!ommen fein, fonbern erft 1470, alfo gefin Sa^re nad^ be§ ^ringen 2:obe,

ber ^ortugiefe (Santarem. ^eftgefel^t l^aBen [ic^ bie Portugiesen an ber @oIb!üfte
erft 1482, nad)bem aud) ^oHänbifc^e ©c^iffe bi§ an biefe lüften öorgebrungen,
fogar aucf) englifd)e Slbenteurer fc^on erfc^ienen toaren. 2)a beeilten fic^ benn bie

^ortugiefen, il^re ©ntbecfungen felbft au§3unui^en , unb 1482 lanbete S)iego

b'3Icambuia mit fiebenr)unbert SJ^ann unb grünbete auf ber l^öd^ften ©rl^ebung

€Imtna an ber (Solbfüfte.

be§ ^üftenfaumeS ba§> gort ©ao Sorge bei Wlina, au§> lüeld^em 9^amen f^ätet

etmina getoorben ift, für bie ©nglänber je^t eine nic^t untoid^tige @ingang§=
Pforte 3u ber fc^toer gugänglic^en ^üfte be§ Sanbe§.

®a§ Sanb erl^eBt fid^ au§ einem ^üftenftreifen, ber üon I)ier bi§ öftlid^ gu
ben 9^igermünbungen fic^ gleid^ bleibt. 2)iefe§ ^üftenlanb, toelc^eS fic^ alfo audj
im beutfd^en %oqo, fotoie in bem toieber englifc^en Sago§ unb 92igeria mieber=
l^olt, fc^ilbert Kapitän 2Iube eth^a folgeuberma^en: Querft toel^rt eine unüber=
fc^reitbare ßinie bon branbenben SBogen jebem europäifc^en gal^rseug bie 2tn=
näfierung an ha§> Ufer unb geftattet ben 2Serfe]^r mit bem geftlanbe nur an
einigen, auf grofee Entfernungen üerteilten g^unften, an benen ber SSerfelir aber
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aud) nod) immer ^öd)\t gefaf)röoII bleibt, ^ie 33arrcn ^^affam, 3(fra, Sßeiba, bc=

fonber» bie üon Sagoy maren nur aÜju oft bei* Sc^au^Iat} unl)cimlic^er 2^ramen.

hinter bem fanbigcn, glül)cubc ^il3c atmenben öcftabe, ha^' faft überall ddii

einem ©ürtel au§ niebcrem Straud}mer! unb ?J^angroDen umfäumt ift, erftrecft

[ic^ bie Gbene, ilad), einförmig, aber in allen 3tid)tnngen non einem unentmirr^

baren dlci^ no'n Kanälen burc^gügen, beren fumpfigec^ ftagnierenöes S^afjer nidit

feiten gu Sagunen fic^ ausbreitet unb einen beftänbigen iperb für gieberau§=

bünftungen barfteflt. 5>om ^^olta bi§ gu ben erftcn ?(rmcn bec-. 9tigerbelta§ laufen

öiefe Kanäle parallel mit ber ^üfte, entfenben febod) fteücnmeife me^r ober rDe=

niger au§gebe[)nte (Seitenarme nad) bem Innern. 9^ur für bie ^irogen ber (Sin=

geborenen f(^iffbar, bieten fic eine 9Irt natürlidjer ^Berbinbung mit ben Sanb=

bereic^en ber .^üfte; überaß fonft bebeden 2)fd]ungeln unb unburc^bringlidier

2BaIb ben 2?oben, unb in ber Siegengeit toerben bie müfifam geebneten ^fabe, bie

non ben .lüften nad) ben Sorffdiaften im T^öl^er gelegenen Sanbe füfiren, binnen

trenigen 2!agen toeggefditoemmt.

llnglüdlii^erlDeife ^ilft fein eingiger glufe ber Hngulänglic^feit biefer 3Baffer=

pfabe ab; fogar ber ^olta, ber berufen erfc^eint, bie gro^e .ßanbeleaber biefer

©egenben gu fein, n^irb an feiner ?Mnbung burd) Sanbbänfe gefperrt, bie fic^

unaufprtic^ Perfd^ieben, bie man mithin Por jebem Si^erfud^ einer (Sinfat)rt erft

auefunbfct)aften muf3 unb bie nur 2d]iffen Pon geringerem al% 5et)n g^u^ 2ief=

gang ben 3u9öng geftatten.

2^er Dften ber englifdien ©olbfüfte, offigiell fö o I b C£ o a ft , ergebt fic^ ^u

bem @ebirg§Ianbe l^Ifuapem, ha§< fid^ aud) nad) 2ogo fortfel3t; im SÖeften ftetit

e§ fic^ mct)r al^i Inelligey .öügellanb bar. Sßon glüffen finb au^cr bem 5(ffini ber

2^anu, Slnfobra, ^raf), nor allen fingen ber ^olta 5u nennen. Set^terer fommt
in 5lnei 9(rmen, bem 2d)mar5en imb SBeif^en 58oIta, auy bem tiefftcn Suban, bie

beibe parallel Pon Dtorben nad^ ©üben flicken. 3mifd)en beiben unb bem Zata,

einem 9?ebenflu^ be§ ^Beißen 93oIta, liegt ber größte Seil be» englifc^en i3inter=

lanbcio, fo ha]] ber Sd)mar5e ^olta einen 2^eil ber meftlieben ©renge gegen bie

franaiififc^c (älfenbeinfüfte bilDet, ber SBeifee Siolta unb ber Xafa öft(id) ba§> beut=

fd^e S^ogolanb abgreuBen. ^n ber ?Jiitte gtoifd^en bem 9. unb 8. ©rabe biegt ber

©d^lüargc S5oIta plöl^Iid) nad^ £ften um, burd)qucrt ba§ gan^e Sanb, Pereinigt ftd)

an ber ^logogrenge mit bem SBei^en ^olta, unb beibe bilben nun in if)rer 93er=

einigung bie Pleitere ©renge gegen 2ogo bi§ gum D^ean, bod) fo, baf3 Gnglanb
boö gange ^OcünbungSlanb be§ Strome§ für ftd) allein in 9Infprud) genommen l)at

unb unter llmftänbcn ben SiiS'^nö Perfi"f)Iief:5en fann.

Xie ^flanjentDelt tritt in ooUer tropifdier ?1Mffent)aftig!eit unb in bem
mannigfac^ften i5ormcnrcid)tum auf. (So meit ba§ (Salgteaffer in bie g'^uB^^ii'f'^

einbringt, merben bie Ufer Pon SDtangroPebüfd)en gefäumt. ^m f)öf)eren ^anbe

finb bie SBälber gebilbet Pon Jahnen ieglid)er ?Trt, 5{ffenbrot= unb SßoIIbüumen,

9D^at)agoni unb Gbenriolg, Jtfagien, Siamarinben, Gummibäumen; aud^ 9tul5=

unb ^''^i'f^^'flölger finb in Stenge DorI}anben. 5(n Cbftforten aller 9Crt, felbft

Pflaumen unb ^Birnen, an Drangen unb 3it^onen I)errfc^t llberftuft; baneben an

33onanen, 9lnana§, SSaffermelonen, ,'\to!o§= unb .^'olanüffcn. Xie Grbnuf', unter=
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i^ält als ÖllJflange faft ben gangen ^anbel be§ SanbeS. ®er 23oben6au liefert

3JJanio!, ^am§, Kaffee, ^afao, S^abaf, 33aumtooIIe in reid^fter ^-ülle.

3^eic^ Irie bie ^l^flangenlrelt ift auc^ bie ^iertoelt in allen tro|)ij({)en i^ormen
Dertreten. (Slefanten, Sijtoen, Seoparben, ©d^afale u. a. finb l^äufig, BefonbexS

9lffen in größter Stttengal^I, barunter aurfi ber ßi^im|3anfe; bie ©aöannen [inb

t)on gerben üon 3lntiIo|)en Belebt.

Um ein foId^eS Sanb, ba§> fogar al§> ©olbqueHe eine geiDiffe 29erüf)mt^eit

erlangt "^atk, toar natürlich ber 3}iitbetoerb gro^. Slu^er ben ^ortugiefen

fanben \iä) bie ^ollänber, bie ©nglänber, bie ®änen, bie ©cfitoeben, ja fogar —
bie ^urmarf Sranbenburg ein. @§ tnar ^riebric^ SSilfielm, ber @ro|e ^urfürft,

toeld^er ben Siebling§geban!en gur 21[u§füf)rung gu bringen fud^te, für fein $8ran=

benburg and^ eine Kriegsflotte gu fc^affen, bk ficf) benn auä) gleich in i^ren erften

2Infängen au§> ^nla% beS fc^toebifdtien Krieges fo trcfflic^ betoäfirte, ha^ eS balb

eine ftefjenbe branbenbur*

gifd^e i^Iotte gab, alterbingS

unter f)oIIänbifd^en 25efeI)lS=

fiabern unb bemannt mit

l^ollänbifd^en 3)^atrofen.

^anb in §anb bamit

ging ber ®eban!e überfee=

ifd^er ^olonifation, unb 1681

fd^Iofe ber ^a^itän SSIoef an
ber ©olbfüfte, in ber dTat)Z

beS ^ap ber brei (S^i^en,

mit einigen 92egerfürften

einen ©d^u^öertrag ab. 9^un

fanbte ber ^urfürft ben

SO^ajor Otto ^^riebridt) üon ber @ri3ben, einen toeltfunbigen SOf^ann, mit gtoci

.^riegSfd^iffen auS, unb biefer f)i^te am 1. Januar 1683 bort bie Sranben=

burgifc^e t^J^^Sg^ ^^^ erbaute ha§> ^^ort ©ro^^^^riebrid^sburg. Sie baraufJ)in ge=

grünbete Slfrüanifd^e ßanbelSgefellfd^aft ertoarb bogu noc^ Weiteren SSefi^, unb

bie Kolonie f)ätte \\(i) tool)! günftig entmid^eln fönnen, irenn in bem üeinen 23ran=

benburg bie bagu nötigen ©elbmittel üorfianben getoefen mären; tro^bem

\(i)lo% bie ©efellfc^aft, aU fie ficf) 1687 auflöfte, mit einem Überfc^ufe öon 57 000

Malern ah. STber ber ^urfürft ftarb barüber ^in, fein 9tacf)fo[ger griebric^, ber

crfte ^önig üon ^reu^en, fümmerte fidf) nid^t Leiter barum, unb beffen ©oljn

i^riebric^ Söilljelm I. ücr!aufte bann ha^ gange SSefi^tum 1717 für fed^Staufenb

®u!aten an bie $oIIänbifc^=Dftinbifc^e ^om:panie in Slmfterbam.

S)ie ^oHänber Ipanbelten ben 9^amen be§ ^oxt§> in ^oHanbia um, aber guu

33Iüte Ijaben fie biefe il)re S^ieberlaffungen auf ber ©olb'füfte aud) nie bringen

!i3nnen. ©ie taten jebenfaHS aud^ fe^r fing baran, bie ben (Snglänbern nad)=

geal^mte Sanberli)erbung§|3oIiti! fallen gu laffen unb il^re gange Straft auf (gr=

r)artung ber oftafiatifdfien unfein, auf bie ©unbainfeln unb SO^otuüen, gu !ongen=

frieren, auf biefe eigentlidje §eimat ber ©einürge, Ireld^e ja feit bem 2lltertum

ha§> betoegenbe ^ringi|) alfeS ^anb'clS unb auc^ bie Urfad^e alfer @ntbedfungS=

«Ulaö, aifrifo. 28

Huineu rott (Sro§=^nebrt(^sburg.
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fal^rten feit ^ring ^einrid^ bem ©eefafirer getoefen toaren. ©ie toaren eben nur

^aufleutc unb fud}tcn ü^ren Slu^^m nic^t batin, eine länberBefi^enbe ©ro^mad^t

3U fein.

3(IIerbing§ fonnten fie e§ nid^t tiinbern, ha% bie ©nglänber jebe ©elegen'fieit

benu^ten, ir)rem ^olonialbefil^ 9Cbbrucf) gu tun; aber in Dftafien gelang e§ biefem

grösseren 9iiüaten hod) nur, einselne li^ic^tige ?i^un!te in feine ^änbe %n bringen,

in ber ^auptfad^e ift bie oftafiatifc[)e Snfetoelt J)eute nod) Sefi^ ber 9^ieberlän=

ber. Um firf) barin cr!)alten gu fönncn, gaben fie mand[}c§ fogar freiwillig auf,

fo aud^ bie ©olbfüfte in Dbcrguinea.

Sie 2;ätigfeit ber CEnglänber an ber ©olbfüftc lag in ben ^änben einer

@ngIifd^=9Xfri!anifcf)en (^efellfcf)aft. S)eren ©rlnerbungen gingen jebod) 1821 an

bie englifc^e Otegierung über, unb biefe !aufte, um ^ier üöllig freie ^anb gu be=

fommen, nad^ unb nad) alleS anbere auf, fo 1850 bie bänifcfien unb 1872 auc^

bie nieberlänbifc^en 33efiliungen. «So tnurben bie Gnglänber an ber ©olb'füfte

bie ElHein^erren unb fanben balb ©elegenl^eit, fid^ in bie 3Sert)äItniffe ber ®in=

geborenen einsumifcfjcn.

S)ie bciben .£iau|3tftämme ber (Singeborenen toaren bie Slfc^anti unb bie

ganti, bie trol^ iJ^rer nat)en SSerlnanbtfdjaft bod) in unau§Iöfd[}Ii(fier geinbfdf)aft

lebten. S)ie g^anti l^atten in ber 9^üt früf)er frfjon bie (Snglänber gu ^ilfe ge=

rufen, unb bie 9tfd[)anti trarcn fo nad)brücflid) gegüdjtigt toorben, baf3 fie barin

lüiEigen muf3ten, ha§< Sanb bi§ 5um ©übufer be§ ^ra!) unter englifd}en ©c^ui^ 5U

fteüen. S^iinen unb ^otlänber Ijatten an hk Slfd^anti einen ©runbginS gega^It;

biefen Dertoeigerten nun bie (Sngliinber, unb bie Slfd^anti überfd^ritten infoIgc=

beffen 1873 ben ^ral) unb überfielen bie ^uinti. 2)er ©eneralgouDerneur 3ÖoIfc=

let) aber f(f)Iug fie in meljrercn (jeftigen @efed)ten, na!^m 1874 ^umaffi, bie

^auptftabt ber Slfdianti unb brannte bie ©tabt nieber. ®er ^önig mu^te fid^

nerf[id)ten, 50 000 llngen @oIb 3U 3al)ren, bie aud) f)ier toie in Sal}ome I)errfd)en=

ben gräulid}cn SOtenfdjenopfer abgufdjaffcn, ben .Staubet gu fd^ü^en unb bie mit

ben ©nglänbern öerbünbeten Stämme au§ il^rer Ser)n§|3flid^t gu entlaffen. SDen

^önig bon 5Ifc^anti beIieJ3 man einftlueilen in 9Imt unb 3[ßürben.

®a§ 33crl)ältni§i blieb bann fo .^inan^ig Sal)re I}inburd}. 21B aber ein ^ad)=

folger jener fc^toargen SJiajeftät fid) mäd^tig gu fül)[en begann unb e§ fid) ein=

fallen lief?, feinblid^ gegen hie Snglänber aufzutreten, luurbe auc^ ^lier furget

^ro^efi gemad^t: eine neue @j|3ebition tnurbe auSgefanbt, nai)m kumaffi o!f)ne

Äam^f ein, unb ber renitente .<(^önig manberte in bie SSerbannung.

©0 ift aud) ha^:i gange 9kid^ Slfdianti englifd}e§ ^roteÜorat geworben, öon
ben (Snglänbern aber aud^ nod) nörblid^ hi§> an bie oben angegebenen ©renken
au§gebcl)nt toorben. SSon ben öielen Orten am ©tranbc, bie au^er ber alten

^au|3tftabt ^umaffi bon SSic^tigfeit finb, nennen Inir 21'ffra, (Sape ßoaft ß:aftle,

(ghnina, ©efunbi, beffen ^afen mit ^umafft im :3nnern burd) eine ©ifenbal^n

berbunben ift, S^ircobe unb ^rinceg an bem !^ap ber brei ©piljen, in beffen

Wüi)e bie S^efte be§ aÜcn branbenburgifdjen ^^riebridfjSburg nod^ gu feigen finb.
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Jtagos nnb ^iqevia.

^ic Äülüiüc Sago?, tüirb bmdj ha§, beutle Zoc^olanb imi bcr Kolonie ©oIb=
fu[tc getrennt nut bcr [le früficr unter einer ^ik'ilDaltnng üerbunben mar ©ie
t[t aber 1eit 1884 felßfiänbige ^Tron!oronic.

r«v.
^%ÖOg bilbct eigentlii^ nnr bie füblDcftficfifte Me Don 9?igeria, ol)ne fefte

©renken, fo ba^ fetne (^vof,c tvk feine ©inlPofjneräaf)! [etjr üerfd^ieben angegeben

Kumafft, bic fjauptfiabt non llfc^anti.

Serben. ®ie ©röf^e fd)lDan!t atoifc^en 57 000 nnb 69 000 qkm, bie Bai}! ber 33c=
iro^ncr fogar glDifc^en 1 nnb 3 30^iffionen, unter benen aber nur dWa 300 @uro=
paer 5u recf^nen [inb.

s m^ir.?^^"^'
^"^^ ßanbeg, toie aud) feine ^flanaen^ unb %kxtvzU ftimmen mit

öer (Solbfufte uberetn unb bebürfen f)ier feiner toeiteren Betrachtung. 2)ie 5Xu§=
ru[)r erftrecft ficf) Oornefimricf) auf ^almor, ^almferne unb ©unuui, Fiatte aber
im ^afire 1901 ben 3öert t)on über 18 SJ^iaionen mait ©ine eifeubabu t)er=
binbet Sago§ an bcr .^üftc mit ?l'bcofuta unb barüber l)inau§ im Innern mit
-vsbabau.

2)ic grmerbung bcr Kolonie nnb bc§ mcitcren ^roteftorate^ 9Zigeria
2 b*
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ift im iDefentlid^en angeBaJ)nt Irorben öon bet 1879 gegrünbeten 3^iger!ompa=

nie, Irelc^er 1886 au^er ber 8lu§übung be§ §anbel§ am 3^iger unb Senue bie

(grmä(f)tigung erteilt tourbe, aud^ QöHe gu ergeben unb ^ot)eit§red^te im 23enue=

gebiet gu ertoerben. ©ie fd^Iofe infolgebeffen ^ßerträge mit ben gefamten 92egcr=

[taaten im Sßeften be§ S^fdtiabfee ah, \o ha^ S^igeria in feinem ©efamtumfange,

nad^bem bie ©renä[treitig!eiten mit gran!reic^ geregelt [inb, nic^t nur bie bon

einer anbern ©ejellfcfiaft erlnorbenen ^ü[tenlänber bi§ gu ber 9Jieere§einbu(^tung

^lU(Ealahax öftlicf) öom S^igerbelta, jonbern im Innern aiid) bie toeftlic^en Seile

bon 33orgu unb ©anbo, ben gangen großen ^auffaftaat ©o!oto, ben größten Seil

Don 23ornu unb bie norbh^eftlid^e §älfte öon Slbamaua in fid^ jd^Iie^t.

2lnber§ auSgebrüdft umfaßt ba§> ^roteüorat ha§> gefamte (Stromgebiet be§

unteren 92iger unb be§ 33cnue, feinet größten 3^ebenflujfe§, jotoie in bem ©tiftem

be§ ^omabugu aud^ ha§> hpc[tlid)e Stromgebiet be§ Sfc^abfee.

S)ie ©renge Derläuft iDcftlic^ im mefentlicfien am i^Iujfe Df^ara aufmärt»,

bann Leiter nörblid^ gum Seiger, bon !)ier norbijftlic^ toeiter unb mit einem großen

33ogen bi§ eth)a gum 14 ©rabe ö. 25r. unb nun in geraber Sinie auf biefem 14.

©rabe öftlid) gum S^fcfiabfee. ^on beffen ©übenbe gef)t fie bann, grengenb mit

bem beutfc^en Kamerun fübtoeftlid) toieber gum SO^eere ^inab unb enbet in ber

SQ^ünbung be§ 2llt=ßalabar. ^n biefem ungel^euren Umfange toirb ber glädf)en=

räum auf 944 700 qkm gefd)ä^t, unb bie ©intoo^nerga!)!, gumeift 75eIIata= ober

gulbeftämme unb ^auffa, auf 12 200 000 lt^ö:pfe; bon anbern toirb bie le^tere

Qaf)! fogar berbo^pelt angegeben.

9Bät)renb bie ertoäl^nte 9^igerfom|)anie ilEir ^ugenmer! au§fd^Iie^Iic^ auf

ba§ 58innenlanb gerid^tet l)klt, bjurben einer anbern, ber 9^iger!üftengefeIIfdf)aft,

für ba§ ^üftengebiet gleidfie ^efugniffe erteilt, ^ier, im fogcnanntcn £)lflufe=

gebiet, enttoidelten fidt) bie SSeri)äItniffe felir günftig, namentlid^ nacfibcm 1893

ba§> gange ©ebiet gur S^ron!oIonie er!Iärt Inorben toar.

9^id^t fo gute ®rfa!)rungen madtite bie englifdfie Diegierung mit ber erftge=

nannten 9^iger!om:panie, benn biefe !)attc nidfit nur ben ^anbcl faft gänslicf)

mono:poIifiert, fonbern bereitete audf) ber Df^egicrung in S^egug auf bie SSeriDaI=

tung bielerlei ernfte ©c^tDierig!eiten, fo ha% biefe fidf) gegtoungen fat), ber ^om=
l^anie 1899 ba§ il)r erteilte ^ribilcgium gu entgieT^en. ^^un mürbe ber ^anbel

für aEe 9^ationen frei gegeben unb ber Sanbertoerb ber ©efeUfdfiaft al§ 3^ o r b =

3^ i g e r i a mit bem ber ^üftengefcUfd^aft al§> © ü b = 3^ i g e r i a unter einer

SSertoaltung bereinigt.

S)ie 53ebeutung biefc§ jüugften englifcf}cn Protektorates in ©uinca ift gur

3eit nod^ ber Q^i^unft borbe!)aIten, benn bon ben inneren 3^egerrcid)cu finb fo

mand^e nod) gar nid)t mirÜid) unterworfen; fic gel)Drcn gur cnglifdicn ^ntcr=

effenfpl)äre, olfine e§ bielleidit felbft mal gu miffen. 2Iud) über bie Orte, meldte

bemnä(^ft einmal bie ^auptftabte bon (3üb= unb 3^orb=3cigeria toerbcn foKen,

fdieinen bie ©nglönber felbft noc^ nic^t einig gu fein. Sitte biefe ®inge toerben

aber tool^I nid)t lange auf fid^ loarten laffen.





I
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SSoni a)tano ober DJtannal), bem ©tengflufe gegen ha^ englifd^e ©terra Seone,

erftrecft fic^ 600 km iiieit B{§ gum ß^aoallt), lnclcf)cr bie ©renge gegen hk franäö»

[t|(f)e ©Ifenbeinüiftc bilbet, ein ©tücf noii (Guinea, lDeIcf)e§ feiner europiiijd^en

S)iadf)t ge]f)i3rt, fonbern öon freien 9'tegern belnofint toirb, bie [it^ felb[t regieren

unb 5toar gang nad) bem 3??u[ter ber ^vereinigten Staaten non 9Zorbameri!a, öon

benen biejer ti-"eie 9tegerftaat feinen ?Iuygang genommen '^at.

^m ^afire 1816 nämlid^ bilbete fic^ in 3ßaf!)ington eine amerifanifd^e ^oIo=

nifationggefeUfd^aft für freie 3^eger, meldte 18U) Dom .*^ongre^ ha§> 3^ecf)t er=

langte, für bie au§ ber ©Üaoerei befreiten Sieger ein 3(ft)I aufgufneben. (Sin

füld)e§ innrbe nad^ mefireren mif5lnngenen 33erfudf}en in ber urfbrünglicfien ^ei=

mat ber 9Zcger, in ©uinea gefunben. 1822 mürbe am ^ap ?Jtefurabo bie ameri=

fanifrf)e flagge gef)i^t, n)0 Don ben Häuptlingen eine ©tredfe Sanb gewonnen

morben mar unb moI)in nun eine ^In.'^al^I g^amilien befreiter S^egerfflaöen über=

fiebelt mürben.

Slnfänglid) r)atte bie Kolonie ben umlnofinenben 9^egerfttimmen gegenüber

einen fd^meren Staub, ba§ befferte fidi, ba fie fräftige llutcrftütniug fanb, unb
gtoan^ig ^afjre fpäter mar fie fomeit gebief)en, bafj bie auierifanifcfie ^ioIonifa=

tion§gefeKfd)aft il^re 5lnfbrüd)c baran aufgab unb bie iiteger fid^ gu einem eigenen

i^reiftaat erflären fonnten, beffen SeUiftiinbigfeit 1840 audi non Guglanb, ^n'anf=

reid) unb ^(merifa anerfaunt murbc.

33ei ber STufteilung 8lfri!a§ fd)Iof3 bie ^ebubli! 1892 uiit granfreic^ einen

SSertrag, nad) lneld)em fie ha% fd)on in 23efit5 genommene ipinterlanb an bü§>^

felbe abtrat, fo ha% fie gegenlnärtig nur hk i^iiftentäler mit bem gefunben @e=
birg§Ianb bi§ 5um Slbfd^lulß be§ inneren ^lateauS umfaßt, einen g^Iädjenraum

öon 85 350 qkm.

S)a§ ^anb ift äuf]erft frudjtbar, ey gebei'f)t atte^^ maS ba§> furchtbar tieifje,

ben D^egern febod) feine§meg§ unbequeme .^lima berOorbringt; ber .^affeebaum
erreid)t l)ier fogar eine A^ö^e bou 12 m. ^sorßügliif) gebeir)en 9^ei^, 23aummolIe,

'Kaffee, 3uderro]E)r, ^ubigo, 5Cnana§, ©rbnuj^, bie ]f)ier ein gang befonber§ Dor=

treffrid)e§ Öl liefert. 9luc^ ^almöl unb ^alm!erne fommen biel gur 3Serfen=

bung, garbe^ölger aller 3lrt, ©ummi, (Slfenbein, ?Jcal)agoni= unb ^^eaffiolg, and)

Tupfer unb ©olbftaub. 9Jtcrfmürbigerlx)eife toirb ber Xaba! aber nid^t Q^l^ant,

fonbern au§ Stmerüa eiugefüfjrt.

5Iud^ ha§> Zkxxdd) trägt aur 3Iu§fuf)r Inefentrid) bei, benn ha^ ©ebirg§tanb
mirb bon ©lefanten, 35üffeln imb Sintiloben burd}ftreift, unb fo fommen 'lier^

pute unb ^brner reid)Iid) ^nr SSerfenbung; bie geringe SSiefipdjt liefert bagu
auc^ nod^ 3^egenl^äute.

Sie Oiepublif Siberia ift gans nad) bem ä^cufter ber norbamerifanifd}en eiu=

gerid^tet. ©ie ift in ©raffd^aften eingeteilt, unb ein ^röfibent ftef)t an bet

©bi^e, bem ein 9^ebräfentantenf)au§ unb adjt Senatoren an bie Seite geftetit

finb, (Sin großer S;eil ber leiblid) ,^iin[ifierten 92enerbeOö[ferung finb (Sl^riften,

bocf) Iiängt bie SPie^r^a^I ber natürlid) felir berfc^iebenen Stämmen angepren^
ben D^eger bem SOf^ofiammebaniSmuS an. (Sine Staat^religion gibt e§> md)t, bod)
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ift e§ erüärlicE), ba^ bie amerifanifcfie (5^if!o|)aI!ir(^e bie ^ertfcEjaft füiirt; fc^on

1850 gab e§ in ber ©raffcfiaft 2?conrot)ia gtoetunbglDangig ^trd^en unb ad^tgel^n

(Sd^ulen; e§ ejiftiert fogar ein (Sc^ulle]^ret|eininar.

offigieEe ©:prac^e, Dielfac^ audf) Umgangäf^racfie, ift bie englifc^e. S)a§

umlaufenbe ©elb ift eBenfaII§ ba§> englifdfie, baneBen aber and) ber amerüanifd^c

Dollar, bocf) i[t aui) ^apiergelb !eine§tt)eg§ unbe!annt. SlHe „Bürger" ber Ute--

^ublit 3U benen äßei^e nidfit gäfilen, bie nur mit bejonberer Erlaubnis ber 5le=

gierung ©runbeigentum ertnerben !önnen unb gu feinem SImt gemäJ)It lüerben

bürfcn, finb bom 16. bi§ gum 50. Seben§ia!)re militär|3flicf)tig; in ^^riebenS»

geiten fte]f)en bi§ 1500 Tlann ftet§ im S)ienft; aufgenommen bom SKilitärbienft

finb nur bie ©eiftlid^en unb S^öilbeamten. ©üaöerei ift felbftöerftänblicfi au§-

gcfd^Ioffen.

%xo^ aEebem unb trol^ glDcier Leitungen, bie in ber .^au|)tftabt SJlonrobia

unter ööEiger ^re^freil)eit erfcfieinen unb fortgefe^t 23ilbung Verbreiten foHen,

ift e§> mit ber 3^öi[ifation jebod^ eine oft red^t gtoeifel^fiafte ©acfie. ^^lei^ige

5Icferbauer finb bie S3etoof)ner, e§ finb fogar eigen§ 25eamte angefteHt, tneld^e

bie ein'f)eimifc^en 9^eger in ber Sanbtoirtfc^aft unterricfiten, aber bie 33etriebfam=

!eit gef)t boc^ nur fo toeit, toie e§ ber eigene SSorteil er^ieifc^t. ®a§ geigt and) bie

Icbf)afte ^üftenfd)iffa'^rt, bie an bem fel^r einförmigen ©tranbe unterljalten

mirb, benn ber gefamte ^anbel in ben inenigen ^afenorten liegt auSfd^Iie^Iid)

in ben Rauben ber äöei^en.

^ür ha§> 3So^I be§ ©taateS ]f)at ber 9^eger !ein 2Serftänbni§, unb fo erüärt

e§ fid^, Inenn man l)ört, ha% bie 93er!)ältniffe in Siberia in neuerer 3^^^ ft^t^Ö ^^
DKidfgange begriffen finb; fä)on feit me!)r benn brei^ig Sal£)ren follen bie S^i^f^i^

einer 1871 aufgenommenen (5taat§fd)ulb üon 100 000 ^fb. ©terl. nid^t met)r be=

gaijlt Inorben fein. (So ift e§ benn iDol^I nur eine S^rage ber 3eit, ha% bie freie

9^egerre|3ubri! Siberia, biefe§ ©tücfc^en eigene^ ©taatStoefen, gu ejiftieren auf=

!)ören mirb. 3Bem e§ bann gur S3eutc fallen iDirb, ob ben ©nglänbern ober ben

i5ran3ofen, bie al§ bie nädfiften ^^^acfjbarn \a aud) am el^eften in 35etra(^t !ommen,
ba§' mirb bie Qufunft leieren.

Deutfc^=(5umea,

Sogo ift bie glDeitältefte ber beutfdfien Kolonien in Slfrüa. ©übmeftafrifa

ging ifir um ein ^al^r boran, benn if)ier tourbe bie ©rüärung be§ 9^eict)§fd^ut?e§

am 1. ^ai 1883 au§gef|3rod^en, in S^ogo erft am 2. ^uli 1884, bem bann menige

Sage ft)äter, am 14. ^uli 1884, Kamerun folgte.

S3remer unb Hamburger ^anbel§l]aufer grünbeten an ber ^üfte bon 2!ogo

1880 bie erften ^aüoreien, ermedften bamit aber fofort bie 3län!e ber englifd^en

^aufleute auf ber benad^barten ®oIb!üfte, unb bie mürben balb fo arg, ba^ bie

©eutfd^en ben (Sd^u^ i^irer 9tegierung anrufen muf3ten. 2)iefer mürbe ol^ne
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toeitereS getoäl^rt, unb e§ erfc^ien 1884 ber Berü!f)mte 2lfri!areifenbe ©uftab 3^ad^=

tigal im 2luftrage be§ ©cutji^en ^aiferä al§ 9te{(f)§!ommiffar, I^ifete am 2. ^uli

bie beutfd^e S^Iagge unb fd^Io^ 93erträge mit ben ein^^eimifd^en Häuptlingen ab.

©0 tourbe bie ^ü[te gtoifc^en htn SJJünbungcn be§ SSoIta im SBeften unb be§

?J^ono im Dften gum Seil beut|ci^e§ ©dju^gebiet. 3"^ ~ßiJ^ Txur, benn bei ber

5[ufteilung ber Sanbgebiete öerftanben e§ bie (Snglänber, ha§> gange 20^ünbung§=

gebiet be§ SSoIta unb nod) ben ^ereid^ ber grofjcn Duitta=Sagune ijftlic^ baöon

:.(Erftc bcutfc^e; jaftcret in (Eogo.

für [i(^ eingul^eimfen, unb bie ^^rangofen in ®aJ)ome beljielten bie 3JJünbung

be§ Tlono. Tlzf:)x nocf): bie tneftlid^e ©renge gegen bie englifcfie @oIb!üfte bilbet

nid^t ber Saltneg be§ SSoIta, fonbern ha% beutfc^e @ebiet grengt nur bi§ an ha^^

Iin!e Ufer be§jelben, fo ha^ ba§> gange 3Baffer be§ (Strome^ fid^ im 35efi^ ber

©nglänber befinbet, toä^rcnb bie i^ftlic^e ©renge gegen ha§> frangöfifdfie ®a^ome
ber Saltoeg be§ Tlono bilbet, beffen SBaffer alfo nur gur ^älfte frangöfifdfieS, gur

anbern ^älfte beutfd^e§ ^efi^tum ift.

S)ie gange ©trerfe gh^ijd^en ber ^O'iünbung be§ SSoIta unb ber beB SO^ono mag
eitüa 140 km betragen, baöon ift auf bie Mfte be§ beutfdf)en ®ebiete§ nid^t ein=

mal bie ^älfte gekommen, benn ha§> beutfd^e Sogolanb f|at nur eine Mftenlänge
üon ti'ma 50 km gugeteilt erhalten unb — feinen eingigen ^afen.
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SSon 1)101- crftredt [id) ha§> ©rfiu^gebiet naä) 3^orbcn in einer bur(f)|d^nittlic^en

^Breite noii dtva 150 km bi§ gum 11. ©rabe b. 33r- 3tur gang im S^orben betiiit

ftd^ baS' ^intetlanb mel)r au§. infolge ber fü'finen ^interlanbSejpebttion beö

S)r. ©ritner, ber fogar h\§> 5um 9tiger üorbrang unb mit bem mäcfitigen (Sultan

tion ©anbü einen ©c^u^üertrag abfc^Io^, tourben bem feinbfeligen 3SerI)aIten ber

©nglänber unb grangojen gegenüber tüenigften§ unjere 5tnfprü(^e ©anjane=

SJiangu buri^gefel^t; anbere ©ebiete mußten Iriir ben i^rangofen überlaffen. ^n
ber nun burd) S^erträge mit beiben Stationen feftgefe^ten Umgrengung umfaßt
ba§> ©ebiet üon Sogo 87 200 qkm.

©tänbig trirb bie ^üfte Don einer furd)tbaren 33ranbung umtobt, deiner

ber i^'Iüffe ^üogoS, bie allenfalls eine rul)igere 2ln= unb ©infa^rt Bieten !önnten,

gel^t in§ 9Jieer, auf3er bem ©ilo, ber aber nur einen Seil be§ Sal)re§ Sßajfer

fül^rt, bann gu eingelnen Siümpeln gufammenjifjrumipft. ©er größere ^a^o l)at

gtoar ftet§ äßaffer, aber er münbet in bie Sagune, ein SBracflnafjer, ha§> am
©tranbe [id) f)inbreitet unb toie ein breiediger (See noc^ eine tüd^tige Strede in

ba§> Sanb l^ineinragt. S)er größte ^^lu^ ber Ä^olonie, ber Dti, toelc^er mit 2lu§=

fc^Iu^ feinet QueIIgebiete§ gang bem beutfc^en ©ebiete angel)ört, ift nur ein

S^ebenflu^ beß SSoIta. ®a blieb ben ©diiffen alfo nichts übrig, al§ brauf'.en

liegen ju bleiben unb bie 23erbinbung mit bem Sanbe burd^ 58öote 5U belrerf^^

ftelligen, bie eigene für biefen 3lr)ed gebaut finb unb Hon erfahrenen @ingebore=

neu gefü]f)rt toerben muffen, um bie furi'i^tbare 33ranbung gu übertoinben.

(Sin ^lugengeuge fdjilbert biefe gefä()rlid)e 33ranbung folgenberma^en: „,S)ier

ging ein beutfdier ^Beamter an Sanb, unb id) fonnte ber 23crfud)ung nid^t lr)iber=

fte^en, bie öielgenannte „^alema", tnie r)ier bie fürd)terlid)e 33ranbung l)eif3t,,

nic^t bIof3 üom fieberen 33orb au§, fonbern in unmittelbarer 9cä^e, fie burd]=

fa^^renb, !ennen ju lernen. Unfer $8oot, mit breigelju Sogoleuten bemannt, bie

IautIo§ il)re 5]5abbeln [)anbl)aben, gleitet rafd§ bem 58ranbung§gürtel näl)cr; nun
l^at ber erfte SBogengang ha§> ^^uifjräeug auf feinen 9lüden genommen, bie Seute

l^alten mit D^ubern ein. S)a§ fd)mere 35oot rt)irb gefaxt unb auf ben .^amm ber

Dünung geI)oben, al§> ob e§ eine g-eber iDÖre.

:^m näc^ften ^lugenblid gleitet e§ fo \at) iujo äßeltental l)inab, baf] man
meint, c§> muffe fid) mit feinem ©teüen in ben ©runb einboI)ren. Unb nun ein

ofirengellenbeS ©efc^rei au§> arten breigelin ^efilen: ber gewaltige dliid Inirb be=

nuijt, um au§ ber tiefen 9Bafferfurcf)e Inieber nad) oben auf ben Düiden be§ näd)=

ften anraufd)enben 9^oIIer§ gu gelangen. 2)ie ^abbcln fliegen nur fo, ein fd)arfe§

3ifd)en fommt au§ ben ^el}len ber ^Bootsleute, fd)on für)It man ben .*v^iel beS

j^ü^x^cuQC§> lieber gehoben unb aufS neue taugt oben ba§> 33oot.

©0 gellt'S ad)t= h\§> 5el)nmal nac^einanber, I)inauf auf ben SBeHenberg, I]in=

imter in§ SBellental; bie Icliten Wlak immer fjöfjcx i)inauf, immer fteiter r)in=

unter, — ftetS fit^t atleS flar gum Sprung — mit einemnml befinbet fid) ba^
^dt)X^mQ in einem öoKJommen gefc^Ioffenen Sunnel, beffen $Boben unb ©eiten
gebogene, grüne Sßaffertoänbe, beffen "^ad) toeif^er ®ifd)t ift: man glaubt nic^t

anberS, al§ ba§> 58oot fei bereits in bie Siefe gegangen. \h\b biefer blit3fd)nell

burd) ben ^op\ fc^iefeenbe @eban!e mirb be|tätigt burd) baS pli)t3licl)e ©cfdiret
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unb ©ebrüH ber ßeute, bie mit einemmal bic ^^^abbeln in bie .^öl^e iDerfen unb
\iä) xeä)t§> unb linB au§> bem 33öote fiinau^tarien laffen.

8lber jc^on — ba§ aEe§ gel)t unb folgt unenblic^ rafc^er aufeinanbcr, al^

e§ fid^ Befcfireiben läfet — erl)ält man einen getoaltigen D^ucf
; f(f)on fnirfd)t f)ücf)

auf ber ©anb an bem 23ug be§ ga^rgeugeS, fd^on toirb man üon fed)§, adt)t

^änben gepacft, au§ bem 33oot ^erau^geriffen, gefd^Icift, getragen, utib boKtom*
men ftarr öor biefer fid^ üBerftürgenben 9ieif)enfoIge üon ©efctjefjniffen fielet man
auf bem ©anb be§ ®eftabe§ unb ift auf biefe äöeife gelanbet.

i^äuptlingsfamtlic xn (Logo

dliin erft bcnft man üBer ha§< SJorgefallene nacf). 2)er Srecfier, ber einen

SJJoment ein tioIIftänbigeS 3öerienr)au§ um ha§> ^^a^^rgeug baut, ift Bereite gang

nafie bem Ufer unb toirft ha^ 33oot im näi^ften 3XugenbIicf auf ben ©tranb: hü§>

toiffen bic Seilte. 9^un f)ei^t e§ miiglicfift rafrf) r)erau§ unb in§ S^rocf'enc ge=

langen, einmal, um nic^t unter ha§> mi3glicfier)ueife um!i^:penbe 25oot gu geraten,

anberfeit.§, um nid^t üon ber gleich barauf §urücfflutcnben Sßoge mieber mit in§

offene 3Baffer gurücfgeriffen gu toerben."

©iefemL Iiöc^ft gcfäl}rlic^cn Übelftanbe bei bem 3SerfeI)r burd) bie 35ranbung,
bei bem audf) burd)fd)nittlic^ 5 ^rogent ber 9ßaren ücrioren gelten unb ein fe!^r

großer ^^rogentfat? burd) ©eemaffcr befd^äbigt toirb, ift nunmetjr burd) eine fefte.
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toeit über ben 58ranbung§gürtel i)inau§rei(^enbe SanbungSbrücEe bei bem ^aupi=

ort Some abgel^olfen, an toelc^er bie (Sd^iffe anlegen unb bie SabungSarbetten

ol^ne jcbe ®efa!^r üorgenommen toerben !önnen. —
Sn einer Entfernung öon 120—300 km öon ber ^üfte fteigt bie M[ten=

ebene gum 35erglanbe unb enblid^ gu einem ®ebirg§Ianbe empor , ha§> eine

SDur(f)fd)nitt§]^öl)e bon 600 m, in eingelnen ©ipfeln bi§ 900 m erreicht. ®a§
^lima ift natürlid) tro:pijc^. 2In ber ^üfte tDerben gtoei fc^arf getrennte 9legen=

feiten unterfcfiieben, bom Sl^^ril bi§ ^uli, unb bom (5e:ptember bi§ ©nbe 9^oüem=

ber, bon benen bie letztere biStoeilen fel^r fd^tbacf) ift ober aud^ gang ausbleibt;

ba§> ergibt bann ein fogenannteS ®ürrjat)r, in melcfiem ber Ertrag ber Kulturen

ferbftber[tänbli(f) gurücfbleibt.

Sropifd^ ift aucf) bie 2Segetation. ®ie ^o!o§paImen gebei!f)en borgugStoeife

in ber fanbigen ^üftengone; bie europäifdje ^flangung ^peme I)at ilfjre 3^^ f(f)on

meit über 100 000 ©tämme gebrad^t, bon benen im legten SSeric^t^iatire 12 000,

nod^ ba§u nad^ einem ©ürrjalEire, 45 000 ^üffc geliefert lt)aben. Über allen ^ah
menartcn fte^jt jeboc^ aud^ I}ier bie £)I|)a[me, bie in S^ogo faft überall gebeil)t.

Sm füblidfien ©ebiet l)ai fie fidf) augenf(f)einlid^ o!)ne ^ilfe be§ 3D^enfd^en auf

natürlichem 2Bege berbreitet, bocfi mirb fie felbftberftönblid^ aud^ bielfadf) !ulti=

biert. ^nir haS^ nöxhlidje Sogo !ommt fie betrefft be§ ^anbel§ bi§ je^t nodf) nid^t

in 58etrad^t, toeil bie £eute mit einer ^raglaft bon ^-rüd^ten bier bi§ fünf S^age

bi§ nadf) ber ^üfte untertbeg§ fein müßten; ha toerben bie ^erne toeggetborfen

unb ha§> Öl im 33innenlanbe al§> 33rcnn= unb (5|)eifei3[ bertoanbt. gür biele SS)i=

ftrifte Ijat nun bie am 27. Januar 1007 eröffnete ^nlanbbal^n bon Some
nac^ ^alime fdfion SBanbcI gefd^affen, unb bie mit biefem Ereignis in 3Ser=

binbung fte!)enbe lanbmirtfd^aftlid^e 2lu§fteIIung in ^alime l^at nur gu beutlid^

beriefen, iDie nothDenbig bie ©rfd^Iie^ung be§ l^nnern burc^ Eifenbal^nen ift.

^öd^ft tbid)tig ift bie Kultur ber $Baumtx)oIIe, bie man in großem Umfange
bei ben ©ingeborenen gu beranlaffen fucfit. Tlan tjofft, baburd^ fidf) allmä[)lid^

bon ben Preistreibereien ber amerifanifd^en 23aumlr)oIIfpefuIanten unabl^ängig

gu macfjen, bie g. 25, binnen brei Monaten im ^al^re 1903 ben ^rei§ um fed^gig

9[)^iIIionen Tlaxf erpi)ten, fo ha'^ bie ^eimifc^e Xejtilinbuftrie fid^ gu einer Ein=

fd^rän'fung ber Slrbeit beranla^t fa^. S)a 23aumtboIIe, bie toir jäl^rlid^ für 300
?J^irtionen Waxl au§> 2Imeri!a einfüliren, nid)t nur in %ogo, fonbern aud^ in ^a=
merun, Sübtoeft= unb Dftafrüa unb audf) in 92euguinea gebaut beerben !ann, fo

ift e§ fef)r iDol^I möglid^, bei einer SluBbel^nung biefer Kulturen unfern gangen

23ebarf an ^BaumiiDoHe in unferen eigenen ©dfiu^gebieten beden unb ben ameri!a=

nifdien Waxft bi3riig au§fd)alten gu !önncn.

S)a§ fann in Siogo am e^ieften gelingen, benn bon allen beutfd^en @d^u^=
gebieten l^at fid) ba§^ berf)ältni§mäfeig üeine S^ogo am rafd^eften fotoeit enttoidelt,

ha^ e§ feine§ 5Reid^§gufd)uffe§ mel)r bebarf, fonbern fid^ felbft erfiält. @g liegt

ha§> gum großen S^eil an bem ^au^tftamm ber Eingeborenen, ben Etoe, bie ein

burd)au§ friebfertigeS, fleifeige§ SSoIf finb unb fid^ lebljaft an ber Kulturarbeit
beteiligen.

Sn anbcrer SBeife red)t bebeutfam fann aud^ gerabe in Xogo ber 2lnbau be§

für SBeftafrifa fo anwerft mid^tigen KoIanupaume§ Serben. Er trägt nämlic^
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al§> %xiid)i eine ^apfel mit fünf bioletten ©amen bon ber ©rö^e einer S^aftanie,

unb biefe 3^üffe finb für alle 9^cger[tämme in SBeftafrifa, toie ber 23etel^3feffer

in ^Ifien, ein leibenfc^aftlic^ gebraucf)te§ ^aumittel, toeld^eä bie fc^äblicficn @in=

flüffe be§ ^Iima§ leichter ertragen lä^t, ben 9l:p:petit er^ö!)t unb ben ©cfilaf i)er=

f(f)eud)t, fo ha^ bic (gingeborenen i^ren ebenfo J)äufigen toie leibenfcfjaftlicf) bc=

liebten ©elagen mit um fo größerer 2lu§bauer frönen !önnen.

92un mirb bie ^ola bi§f)er in ^^ogo nur erft an Irenigen fünften angebaut

unb ber ni(f)t geringe 5Bebarf ber ganjen 58eööl!erung, fotoie aud) ha§> ©alg, au§

bem englifc^en ®oIb!üftengebiet begogen unb gtoar über ben SSoIta bei 5lete=

^ratf(f)i, big mo^in ber ©trom f(f)iffbar ift. ®a nun bie beutfcfie ©renge, mie oben

erlr)ät)nt, nur bi§ an ha§> Iin!e Ufer rei(f)t, fo r)abcn e§ bie (Snglänber boHftänbig

in ber ^anb, ben 2Ser!ef)r auf bem SSoItaflu^ nac^ ^Belieben gu bef)errfd^en.

liefern Htoed bient il^re QoHftation gegenüber bon ^ratfcfii, unb S)ir. t^. Qu\\

felb mad)te f(f)on üor mef)reren Sal)ren barauf aufmerffam:

„SJJit ^ilfe it)rer d^üanöfeu i5^i^)^rrici^i'"ßgeln finb fte imftanbe, genau p
regulieren, toie biel 2Serfe]f)r fie nac^ bem beutfdfien ©ebiet ]f)inübcrlaffen tooHen.

Unb ha ber .^anbel bon ^ete faft DöHig bon Söaren au§ bem englifcf)en ©ebiet

abklängt, inSbefonberc bon ^ola, fo finb toir tatfädfjlic^ na^iegu mad)tIo§. 2lber bo(^

nicfit gang. 2ßir I)aben ein SJiittel, ber englifd[)cn SBittfür bie ©l^ii^c gu bieten,

3tt)ar nic^t fofort, aber fpäter unb bann fieser: unb ha§> ift bie Stn^flangung be§

toicfitigften 2lrtifel§ für ia§> ireitere .^interlanb, ber Itolanu^. ©ingelne 5Bäumc

in 33oem betoeifen, ia% bie ^ola l)ier gebeiltit unb burd}au§ !on!urren5fäl)ige

3Bare liefert, ©erjenige alfo, ber guerft im beutfc^en ©ebiet in großem Tla%=

ftabe S^ola aubflangt, Jnirb fid^ nid)t nur ha§> SSerbienft erlDerben, unfer loeitereS

^interlanb bon ber 2lbl)ängig!eit bon ber englifdien ©oIb!üfte befreit unb bamit

für un§ ungleich toertboKer gemacht gu l)aben, fonbern er toirb auc^ aller SSor=

au§fid|t nad) fid) felbft eine fül^rcnbe ©teHung in bem .<panbel be§ .^intcrlanbe^

fdiaffen unb bamit felbft ein gute^ ©efdjäft machen." —
^agbbare ZkxQ: finben fid^ in %oc\o nur im ©ebirgSlanbe, mo an 2(ntiIo).ien,

23üffcln, Scobarben uflD. !ein 3??angcl ift. 93on ^auStieren Serben 3tinber,

©d)afe, 3i^9'^ri' ©djlneine imb ipü'^ner gel)alten; bie Slinberl^erben I)aben inbc§

bon ber S^fetfefliege fditoer gu leiben.

(Snblid) muf5 and-) nod) barauf aufmerffam gemad)t- beerben, ha'^ aud) bie

9JiineraIfd)äl3e be§ 23oben§ maut:^erlei ©rfolg für bie Quhtnft in 2[u§fid)t ftellen.

2)er 33c3irBgcoIoge b^it auf feinen ^-orfd)ung§reifen burd) ha§> ©ebiet ha§, 2Sor=

l^anbenfein großer ©ifenerglagcr feftgcfteUt , ferner titanltialtigen 3JJagnctcifen=

ftein, ©rab!)it=@inlagcrungen unb anbere, bic mit berf)ättni§mäf3ig geringen 23e=

trieb§!oftcn nu^bar gu mad)cn luären. ®ic entbcdten ©buren bc§ 9Sor!ommen§

bon ©olb finb gu minimal, als bafs fid) eine 5lu§bcute loltjuen toürbe. —
®a§ fo biet berf:pred)enbe ©ebiet ift im 2tuguft 1905 aud^ bon einer ©efell=

fd)aft bcutfdier aiieic^StagSabgeorbnetcr bcfud)t toorbcn, bie fic^ bon bem (s^tanbc

ber !oIoniaIcn 3SerI)öltniffe in 2Ifri!a burd) eigenen 2Cugenfd)ein übergeugen

moHten. SDiefelben nal^men aud) an ber (ginlüeil)ung ber erften ^^^eilftrede ber

Snlanbbal)n teil, befudjten bann bcrmittclft bor ."?lüftenbar)n, toeldie Some mit

SSagiba, ^^orto ©cguro, ^Iein=^obo ober 9fncd}0, tvk c§ jel^t l)eif3t, bi§ Sebe ber-
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binbct, and) bie ^lantage ^pemc unb fallen \\d) aud] fe^r einge^enb in Some,

bem ©i^ be§ @ouöerneur§, um.

^ernorragcnbe Orte im 33innenlanbc finb au^er biejen ^üftenplä^cn nod^

Xogo an ber Sagune, 5Uafpame, ^i§marrfburg, ©ofobe, 23afari, ^enbi, ©anjane=

SKangu.

Kamerun.

Xa§ ^amerungcbict, in lücldjem ©uft. 9cac^tigal im Sluftrage be§ ©eutjc^en

.^aijerS am 14. ^uli .1884 bie beutjc^e flagge fiifete unb bamit ba§felbe unter

t)cn <Bd)u^ be§ ©eutfd^en 3{eic^c§ fteHte, füEt ben innerften Seil ber Sud)t bon

Biafra au§.

SSon ber ^Dtünbung beg 9tiü bei dict) läuft bie ©renge in geraber Sinic, einen

üeinen 58ogen nact» innen t)or bem 10. ©rab b. ^r. abgerechnet, norbme[tIi(f) an

bem englifd)en 9?igeria l)in bi§ tief in ben mittleren ©uban l)inein §um Sfi^ab=

fee, ben [ie an feinem ©übenbe trifft, ^ier öerfolgt fie in berfelben 9iicf)tung

nocf) beffen Dftufer bi§ gur 3D^ünbung be» ©c^ari, beffen gangeS Selta einfd)lie=

fjcnb, unb gef)t nun an biefem 'Strome aufmärt§ in füböftlirfjer 9ti(f)tung, bi§ fie

dtva^^-' nor bem 17. Sängengrabe ben 10. ©rab b. Sr. trifft, luenbet fid) auf biefem

fdinurgerabe nac^ SBeften bi§ gum 14. Sängengrabe, bann mieber nad^ Süboffen

bi§ 5um 15. Sängengrabe unb nun auf biefem fübmärtS h\§> gum 4. 93reitcngrabe.

Senn fie biefen erreidit ]^at, ftreid)t fie mieber füböftlid), bi§ fie ettüa 20 km Dor

bem 2. Sreitengrabe ben gum (Stromftiftem be§ ^ongo geprenben ©angafluf?

trifft, bem fie nur bie furge ©trede bi§ gum 2. @rabe folgt, unb menbet fid)

nun mit biefem in fdinurgeraber Sinie gum 33?eerbufen öon 58iafra, ben fie an

ber SJcünbung be§ Sampo erreicht. SSon !)ier bilbet bann ber 5[}^eerbufen bi§ gu=

rüd gum 9lio bei 3tet), eine ©trcde üon 320 km, bie Söeftgrenge.

^n biefem Umfange, ber im Innern ben gröf^tcn ^^eil be§ alten ©uban=

reid}e§ ?fbamaua unb am 2fd)ab nod) ein gro^e» Stüd non 5?ornu in fid) fd^Iiefet,

gäf)It hü^i> ©ebiet üon Slamerun 495 000 qkm glädKuiuljalt.

Qtnifd^en bem 9^io bei 3iet) unb ber bergtoeigten 3?Jeere§einbud)tung, bie beni

9Zamen ."^lamerunfluf^ fül)rt, ergebt fid) faft aii§< bem SKeere i)a§< mäd^tige üulfa^j

nifdie ?JlaffiD bc§ ."vlamerungebirgeg, bie I}öd^fte (Srl)ebung in gang 93eftafri!a,

bi§ 4075 m. Sßeiter im ©üben ift bie ^üfte natürlid) breiter unb ber fdjmargei

öul!anifd)e 5öoben burc^ einen, im tro:pif(^en 5tfrtfa meit üerbreiteten roten,'

eifcnfc^üffigen Sel^mfanb üertreten, ben man Saterit nennt.

?luf bie ^üftengone folgt ein breiter llrlualbgiirtel, ber jene t)on bem @ra§-

lanbe unb ber .^od)fIäd)e be§ Innern trennt. Söeiter im Sorben, in 3lbamaua

unb 2?ornu, fteigt bie le^tere in ben ©obi= unb ©onbobergen nod^ einmal biB

über 2000 m an unb oer läuft bann gang im ??orben in bie ©enfung be§ S^fd^ab»

gebietet.

Äamerun§ gröJ3ter ^lu^ ift ber ©angana, ber famt feinem felf)t toeit ou§=

gebel)nten, aber nod^ tr»enig erforfd^ten Guellgcbiet gang ber S^olonie angeliört.]

^er Diel genannte i^amerunfluj3 ift, mie fc^on ermälint, fein ^^tu^, fonbern nur

leine fel^r üerglneigte 9Jiecre§einbud)tung, ein fogenannteS ^ftuarium, in toeld^e^j



liamenm. 447

inefc !kine glüffe \l)x Sßaffer ergicfscn, unter benen ber dJlunqo unb ber SSuri

hk tiebeutonbftcn fiub. ©§ gel)ören ber ,<v^o[onie ferner an ha§> Quettgebiet be§

cngltfcfien erojsfluffeS, fotote ber 33enuc, ber mäc^tigfte ^Zcbcnflufe beö 3Ziger,

mit feinem OueHgebict unb oberften Sauf. ®en ©anga mit bem dlQoto lEiaben

tpir als ©renäflüffe \d)on genannt; bcibc l^aben ilfiren Urf^rung im ^amerun=

gebiete, beffen gefamte füböftlid)e (^etüäffer fie aufnclimen unb gum S^ongoftrom

füfiren. ^m 9^orben

ift ber grof^c (B^axi

aio ©rensftufj eben=

falB fif)on erlpäf)nt,

beffen toeit au§geber)n=

tey Selta in ha§> bcut=

fd)e ©ebiet fälft.

Kamerun l)at na=

türlid) ein tropifcbey,

in ber ^üftcnrcgion

fel)r ungefunbe§ ^U=

lim, bodf) ift feiteny ber

Iserliialtung fd^on Inel

gefdielien, um ben ge=

fäl}rli(.i)en ©inflüffen

besfelben nad) .Gräften

-^u begegnen, ^m @e=

birge unb auf ber

.S5oc[)fIädf]e be§ Innern

finb bie S;emperatur=

nerliältniffe für ®uro=

päer 3uträglid)er. 3u
bemerten ift nod), baf3

man in ,*^amerun eine

au§ge).irägte unb an=

öauernbe S^rocfengeit

3Uma5Drteirbc,§Sanbe§ ^-^"*"^ '^"^ ^^"^ Kamcrungcbict.

nid^t !ennt; bie Kolonie geprt gu ben regen= unb gelnitterreic^ften Säubern berßrbc.

Sie ^flanäentüelt ift bon auf5erorbentIirf)cr Ü^l^igfeit. hinter bem bi(f)ten

?J?angroüetoaIb ber ^üfte beginnt eine reidfie SSegetation l:)on 2Bein= unb €iU

palmen, fdjilfblätterigen ^anbanu§bäumcn, 35>oIT= unb 33rotfrud^tbäumen, Tlan-

go» u. ö. a., bie fid) balb gum bi(i)ten, üon einem faft unburcfibringlid^en Sia=

nengefled^t burcf)fd^[ungenen Urtnalb 5ufammenf(f)Iief3t. ®a!^inter folgt ba§> ©a=

Dannenlanb ber ^0(^flärf]e, bi^tneilen unterbrochen üon ber g^orm begi 25ufcf)=

toalbeS, an beffen ©tefle auc^ nict)t feiten auSgebe^nte ^aine ber 9tapl)ia, 3Öein=

|)alme, treten, bie bem 33elno!^ner be§ @ra§Ianbe§ öon berfelben äöid^tigfeit ift,

iDie bie Ölpalme bcnt 3BarbbetDor)ner, bcnn fie liefert i^^m nafjc^u aEeö, )x>a§> er

Utm Seben braucht. SieS bleibt ber ©runbsug ber SSegetation toeit, toeit Ianb=
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eintoärtg, bi§ [ie enblid^ in bie (Sumpflanbfd^aften ber fte^enben unb fitefeenben

@eh)äffer be§ 2^f(f)abfeeBe(fen§ üoetgef)t.

Sn ber 2Iu§nu^ung ber ^flangcnlrelt ftefien ^o!o§paImen, Ölpalmen, SSein=

l^almen unb ^autfd^uüianen mit t()ren ©rträgnijfen obenan; if)nen folgen je

nad) ber 2lrt be§ $8oben§ SBananen, ©rbnüffe, S3ataten, 53^anto!, ^am§, 2JJai§

ober aud^ Qi^^^^i^o^^' SaBa!, ^olofafien ober ^alo, in ben ^lantagen auc^ 5lci§,

2aba!, ^alao unb Kaffee. Qur SluSfu^r gelangen bornefimlid^ ^aut[c^u!, im
legten 23eric^t§ia:^re im 3Serte öon 4 677 000 ^t, g^almferne 2 031 000 Wt,
Palmöl, (grb= unb tolanüffe, Kaffee, ^a!ao 1 168 000 Wt, 93aumtüoIIc, Zahal
©etoürge, ^o^ra, '^au= unb ^ul^plger, 3'iinben unb ^-arbl)i31äer; SSaumtooKe ift

bi§ je^t nod^ Oon geringerer 23ebeutung.

®ie ©ingeborenen, fonft nur 7}ifcfier= unb Sägert)i3Ifcr, für bie 58obenfuItur

gu getoinnen, beginnt erft in jüngfter 3^^^ [^ ^^ ben erften Slnfängen mef)r be=

mer!bar gu macfien. ®er gro|e ©ebraud^ an Prägern unb bie getoinnbringenbe

unb leidste ?Irbeit be§ ®ummifd[)neiben§ unb (5^ummi^anbel§ entgieljen bem
i^armbau nocf) oiele Gräfte, ©ine grünblic^e S3efferung ift auc^ t)ier erft üon
bem gortfc^reiten be§ ®ifenba^nbau§ gu erlnarten, benn h\§> je^t ift berfelbe

nur erft Don bem $au:ptort ©uola bi^ gu ben SRanengubabergen, eine ©trecfe

üon 160 km, oorgerücft.

(£§ fommt bie eigenartige 9^atur be§ 9^eger§ mit bagu. ©raf 58ern§borff

c^arafterifiert biefe in ber ipau)3tfad^e folgenberma^en fef)r treffenb: „S)ie gän5=

licfje 23egriff§Iofig!eit öon bem SBert ber 2^\t ift ein lEierOorftecEienber 31^9 ^^
Sßefen be§ 9xeger§, mit bem ftarf gered^net trerben mufe. Db ein ^anbelSgefd^äft

[)eute, morgen ober in adf)t 2^agen guftanbe !ommt, ift il)m gänglid^ einerlei, menn
er nur überl^aupt feinen Profit babei mad^en !ann. @§ toirb auc^ nod^ Scil)r=

^el^nte bebürfen, bi§ bem (Scfitoarsen nur einigermaßen ha§> 23erftänbni§ aufgellt

für ha§> Söort „Qeit ift ©elb", ha er noc^ ni'd^t gelernt 'i)ai, über ^leute, lDeiteften§

morgen ^inau§ gu benfen. Wan barf fid^ beM)aIb aud) im .^anbel mit 9^egern

nid^t auf bicfen (5tanb:pun!t fteEen unb i!^nen geigen, baß eine 33efct)Ieunigung

be» $anbel§abfif)luffe§ ertoünfdfit ift, fonbern muß ha§> SBort ummobeln in ben

©a^ „©ebulb ift ©rfolg". S)aöfelbe finbet auc^ eine 9'Jul^antoenbung auf bie

folonialen 33cftrebungen, infonberr)eit beim ^lantagenbau, bei toeld^em noct) bie

angeborene Unluft be§ 9ceger§ gu jeber geregelten !örperlid^en Siätigfeit gu über=

minben ift, mag nur burcf) Iangfamc§ ©eJoöl^nen gefd[)cl)en !ann. (Sin Dktfd^Iag

alfo für alte biejenigen, iDelcfie fict) in unferen ^^olonien ober mit i^nen befd)äfti=

gen: „öebulb ift ©rfolg!" —
^em 3kidf)tum ber ^flangcnlDcIt entf:pricf)t bie 9}^annigfaltigfeit ber 2icr=

lüelt. 3CntiIo:pen ber Oerfc^iebenften 2lrt beleben ba§: @ra§Ianb, ^Büffel, SIufe=

pferbe, Glefanten finb noct) nid^t feiten, letztere freilief) fd^on nid)t mef)r in gerben
roie frül)cr, ban! ben Sftaubjagbcn ber ©Ifenbeinfäger. Stffen finbcn firf) in gar)I=

lofcr SJienge, barunter auc^ ber ©£)im^3anfe unb ©orilla. 33on 58aum gu ;öaum
fc^toirren gierlid^e Kolibri unb ^onigöögel, Heitern grote§!e Papageien, faufen

fd[)lDeren ^Iügelfdt)lag§ bie ungefügen 9?a§t3ornt)i3geL 2)ie i^^Iüffe, befonber» ber

Sanaga, iDimmeln öon ^rofobilcn. 25untc Gibcd^fen, metallfc^illernbe ^'äfer bon

ben fonberbarften t^ormen, farbenprödfitigc Sd[)metterlingc erfreuen ha§> Sluge,
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aber aud) bie ungemein läftigen SJio^ütoö unb hie aUe§> gerftötenben 2^ermiten

[eitlen ni(i)t

2)ie 23eteil{gung be§ Xierreid^e^ an ber 3lu§fu]^r ift nic^t 6ebeutenb. (£§

[inb lebenbeS äßilb, ^örner, ^äute, geEe unb äöolle e^poükxi tporben; ®Ifen=

ßein, tro^ be§ öor^ianbenen ^ürfgangeS ber ©lefanten, im leisten 33erid^t§iaf)rc

hod) immer noc^ für über 900 000 3?^!. an 3Bert. 2)er ©efamt^anbel ergab im
Sa^re 1906 inSgefamt 23 250 000 mt

^au^tort ber Kolonie ift S)uala am ^amerunflufe, ber ©ii^ be§ ©ouüerneur§
aber 5öuea im benad^barten ^amerungebirge in 950 m ^öfje. ®a§ Sanb ift in

irdffloitare in Jlfrtfa.

öier SegirfSämter geteilt, baneben befte^ien fünfge^n anbere 3SertraItung§be3ir!e

unb im 3^orben bie S^efibentur ©arua mit fed^§ Soften.

Über bie ©efamtbeDöIferung bon Kamerun finb bestimmte Q^^^rtangaben
nid^t 3u machen. 3äf)Iungen ber einfieimifc^en 33et)ölferung finb bei ber 2lu§=

bel^nung ber einzelnen 58e5ir!e unb mit Oiüfffid^t barauf^ ha% bie meiften ©in*
geborenen im Itrlralbe berftreut tooijnen unb fidf) nur feiten unb ungern 5U
größeren Ortfc^aften gufammentun, fel^r fc^mierig, tuenn nid^t unmöglich, ©ie
l^aben nur in einigen menigen Segirfen in ber ^ai)e ber ^üftr Vorgenommen toer=

ben fönnen. Sic ungefät)re ©d^ä^ung auf in§gcfamt 3 500 000 toürbe basier immer
noc^ mit einem f^rage^eid^en üerfel^en luerben muffen. 5Beftimmt ift nur bie '^ai)l

>piatj, aifrtfa. 29
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ber anjäjfigen äßeifeen; fie belief \\d} am 1. Januar 1907 auf 1010 (Seelen, ba=

runter befanben [ic^ 860 beutfd^c 9ftet(^§angel)örige. —
®te 5i:u§bel)nung ber beutjcf)en ^crrjc^aft in ha§> innere I)at freilid)

langwierige kämpfe ge!oftet, bcnn man fjatte e» mit IraftöoH organificrten mo=

{)ammebanijc^en (Staaten gu tun. ©ennoc^ tpurben fie in !ü^nen SSorfti3f3en öon

toenigen beutfcfien Kompanien überrannt, gafilreic^ beööüerte (Stäbte, tt)ie g. S5.

9?gaumbere mit 30 000 ©intoofincrn, Würben mit ftürmenber ^anb genommen.

93ei SRarrua erfocht noc^ im ^at)re 1902 Oberleutnant S)omini! mit Wenigen

(Europäern, einem SO^af(^inengeWeI)r unb ac^tgig (Solbaten einen glängenben @ieg

über fünftaufenb SJ^arruaner, bic mit SobeSöerac^tung unter gü!)rung be§ t»or

ben ©nglänbern geflücf)teten @mir§ (Siberu bon Sola fierangeftürmt Waren.

§anb in ^anb mit ber !riegerifc^en Eroberung ging bie Wiffenfd^aftlic^e @r=

forfc^ung unb 2lnbab)nung ber Wirtfd^aftlic^en ©rfc^Iie^ung be§ £anbe§; trol^bem

ift nid^t 3u leugnen, ha% bie üöKige Unterwerfung nodf) !eine§Weg§ üollenbet ift,

ja ha% e§ nod^ nidE)t Wenige Sanbfc^aften unb ©egenben gibt, bie noc^ !eine§

SSei^en ^u^ betreten ^ai.

Söorin liegt nun ber 3Bert unferer Kolonien? ^afe fie imftanbe finb, un§

öom 2Iu§Ianbe l^infic^tlid^ be§ S5e5uge§ !oIoniaIer ^ol^^robufte unabt)ängig gu

mad^en. (Sie ba^in gu bringen, ift ha§> 3iel unferer ^oIoniaI:poIiti!. S)a^ fie

mit ber 3^^^ ^ß^^ ^^^fß Hoffnungen erfüllen Werben, !ann ni(f)t bezweifelt Werben,

aber „©ebulb ift Grfolg!" 3^ic^t barin berufit ber 93orteiI auc^ unferer afri!a=

nifd^en (Sc^u^gebiete, ha% fie un§ fä^rlid^ au§ ben etwaigen Überfd^üffen SJJiHionen

für bie (StaatMaffe einbringen, fonbern barin, ba^ bie ^Bürger be§ die\ä)e§> in ben

©d^u^gebieten ein neue§, gewaltiges 31rbeit§fclb öorfinben, ha^ ber ^Bürger burc^

feine Slrbeit bort reic^ Wirb unb bie ßrgeugniffe be§ Sanbe§ unb ber 2Irbeit§=

fraft ber ©ingeborenen ficE) gunu^e mac^t. ©aburdf) Wirb ber 3öof)Iftanb be§ beut=

fcfien SSoI!e§ üermetirt unb ber eingelne in ben ©tanb gefegt, me!)r §u öerbienen

unb met)r auSgugeben, !urg, bem eingelnen Wirb eine -^öfiere Seben§J)aItung er=

möglic^t.

^urg nur !onnte unfere «Sd^ilberung ber beutfcE)en Kolonien unb (Sc^u^=

gebiete in Slfrifa fein; bennodE) aber möd^te aud^ barau§ WoI)I ^eröorgel^en, ha%

Wir 2)eutfcE)en bei ber SSerteilung ber SBelt nicfit gu !urg ge!ommen finb. ©§ be=

barf aÜerbingS unau§gefe^ter SIrbeit, um unfere Kolonien gu entwidfeln, aber

ber (Segen biefer SIrbeit Wirb ficfierlic^ nic^t ausbleiben.

Der $u6att.

^n ber (Einleitung gu bicfem Slbfd^nitt ift ber (Suban fc^on bal)in rf)arafte=

rifiert Worben, ha% man. Wenn ber SSegriff im Weiteften (Sinne genommen Wirb,

bie gange StuSbefinung be§ SanbgebieteS fübli(^ ber Söüfte Satiara Oom 2ltldn=

tifc^en Dgean bi§ gum abeffinifcf)cn 5ll:penlanb barunter üerftel^t. Sm engeren

Sinne aber betradE)tet man alS ben (Suban nur ha§> innere Sanb unb I)ält bie

Mftenlänber al§ ©renglänber baüon getrennt.
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infolge ber SSeft^ergreifung he§> gangen ungel)euren Sanbgebiete» burd^ bie

euro|)äijd^en Wd(i)te ftnb aber bie e!)emal§ angenommenen ©rengen ööHig üer=

tüi\(i)t toorben. @§ gelten fotooJ)! ©enegambien toie ©uinea in ben inneren (3u=

ban fo tief über, ba% eine folcfie ©c^eibung nic^t mel^r möglief) ift. 3^ur 2lbeffinien

mufe baöon getrennt gelf)alten hperbcn, benn e§> toirb nic^t nur burd^ ha§> ^ilial

gang bom <Suban gefd^ieben, fonbern feine gefamten %lü]\^ ftürgen auc^ gum
9^il l^inab, fo ba% ^Cbeffinien naturgemäßer unb richtiger ben 3^iIIänbern 3uge=

3äJ)It Serben muß.

S)a luir nun in ben t)Drftef)cnben Kapiteln 6enegambien unb £)berguinea

fdf)on befonberS be!)anbelt f)aben, fo bleibt für ben ©uban ^ier nur haS^ innere

Sanb übrig, folreit bie genannten ©renslänber nid^t mel^r in benfelben !f)inein

gelangen. 2Bir l^aben fjier alfo nur bie gum großen %dl nod^ öorfianbenen

S^egerreid^e furg gu betradfjten.

9lud^ über bie Einteilung be§ ©uban in einen toeftlid)en, mittleren unb öft=

liefen ober ägt)^tifd^en ©uban finb Irir an jener ©teie unfcreS 23uc^e§ fc^on

flar getoorben, bie ^ier nun näfier befproc^en iDerben foEen.

S)er Ireftlid^e Seil he§> ©uban umfaßt ha§> ©ebiet he§> 9Ziger, über ha§> toir

fc^on in einem früfieren 3lbfd[)nitt auSfü^rlicfie 2[)^itteilungen gemacfit Iiaben.

(Seine ©renge gum mittleren ©uban ift ber ^^uß beB §odf)tanbe§, lDeIrf)e§ fid^

nad^ @erf)arb ^of)If§ im Dften be§ 9^iger, namentlid^ in bem großen Dieid^ ©0=
foto au§bef)nt unb nad^ alten äBeltgegcnben l^in abhaä)t, fo ha'^ feine ©etoäffer

foirof)! pm ^iger nad^ SSeften, toie gum 2^fc^abfee nadf) Dften unb gum 25enue

nadfi ©üben abfließen, ©ie ©renge im übrigen näf)er §u beftimmen ift natür=

lid^ nic^t möglid^.

^m toeftlid^en ©uban gab e§ unb gibt e§ aud^ nod^ eine nidf)t Heine Slngaf)!

üon ^egerreidfien, toeld^e fid^ fieute nodf), unb nic^t mit Unred^t, al§> faft ober

gang unabfiängig betracEiten, ha e§ noc^ langer ^eit bebürfen lüirb, ef)e fie bie

Tladjt if)rer neuen ,^erren fütjlen lernen, bie ja immer nur ha einfd^reiten

fönnen, tro ^§> fid^ gerabe al§> nottoenbig ertoeift. Q^^^öcfift muß ben ßuro|)äern

ja noc^ ber @eban!e genügen: S)iefe imge!f)euren SänberftrecEen finb un§ öon ben

au^fc^Iaggebenben SO^äd^ten al§> unfer Eigentum gugefproc^en unb garantiert

iDorben. S)aß fie aud^ im toafjren ©inne be§ 3Borte§ toirüid^ Eigentum toerben,

ha§> ift Vorläufig nod^ ber gufunft, bieHeid^t fogar nod^ einer fefir fernen 3u?unft
üorbefialten. Unb fo Irerben aucfi biefe 9^egerreidfie, fofern fie nur bie Drbnung
nic^t ftören, fic^ gtoeifellog noc^ recfit lange eine§ S)afein§ erfreuen fönnen, ha§>

fie ben Söedfifel ber SSerl^ältniffe gar ntd^t em]?finben läßt.

^m nac^folgenben !önnen natürlich nur bie namfjafteften biefer D^eic^e furg

berül^rt toerben. jföir f)aben babei gtoei Uerfd^iebene @rup|3en t)on ©taaten gu

unterfc^eiben, foldie, bie öon ben SSöIfern ber DJJanbingo gegrünbet unb befe^t

toorben finb, unb foldfie, bie l:)on ben fpäter eingetoanberten unb gur ^errfd^aft

gelangten ^^ulbe (^^ulal^) ober ^^ellata ^errül^ren. S)ie erfteren finben toir nur
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in bcm ober[tjn ©ebtet be§ Seiger, anfd^Iiefeenb an bie 9JZanbingoftaaten in ©enc=

gambien, bie' too^l al§ bie Urfi^e biejer 3^egeröölfer gu betrachten finb ober bod^

üicl früher öor!)anben Iraren, al§ bie gulbe einbogen unb fic^ al§ (gröberer übet

bcn gangen 33eft= unb SO^ittelfuban ausbreiteten. SDiefe gulbeftaaten finben [\6)

am oberen unb mittleren 9^iger unb auf ber red)ten ©eite be§ (5trome§, i)a

biejer mit feinem großen 58ogcn am Dianbe ber SBüfte I)infliefet, bie U)m gur

linfen Seite bleibt, Iro alfo fein Sanb gur ©taatenbilbung öorljanben ift. 2lm

unteren Saufe c^er finben toir fie gu beiben (Seiten. Sie gruppieren fic^ bann

al§ re(f)t§)errige unb linBfeitige gulbeftaaten.

'^anbinc^oßaaien.

^ n g. Sa, Wo 50^ungo ^ar! 1795 im äufeerften Sübtoeften ein mäcf)tige§

^onggebirge al§ SBafferfd^eibe glDifc^en bem Seiger unb ©uinea annafim, ift feft=

gefteEt toorben, ba% ein foIcf)e§ ©ebirge I)ier gar nic^t ejiftiert. 3?lungo ^ar!

l^atte feine Kenntnis beSfelben nur au§ 9^ac^ric^ten üon ben eingeborenen ge=

fcfjöpft, ha er ja toeit ab baüon bie fenegambifcfien 3tanbgebirge überftiegen I)atte.

1888 aber ftettte ber fransöfifc^e Kapitän S. @. 33inger an Ort unb Stelle feft,

ha% bie ertoäfinte 3Bafferf(f)eibe nic^t einmal ein ©ebirge, fonbern nur eine im

©runbe unerBieblic^e 58obenanf(f)lDeIIung fei.

Statt be§ ^onggebirge§ aber fanb er f)ier ein 9lei(^ unb eine fel^r anfefinlicfie

(Btahi ^ong mit mofiammebanifd^en ©intoofinern, bie lebl^aft ^nbuftrie unb

^anbel trieben. ß§ ift al§ pc^ft toa^rfc^einlic^ auäunel^men, ba% bie§ dieiä)

fc^on 5U SJlungo ^axU geit ejiftiert unb ber 9fteifenbe ben öon ben ©ingeborenen

gel^örten 9^amen irrtümlich auf ein ©ebirge gebeutet J)at. Kapitän SSinger f(f)Iofe

mit öielen ber l^ier fi^enben kleinen 9^egerfürften SSerträge ah unb ftellte fie

unter frangöfifc^en Sdfjui^. ©egentoärtig finb fie nun ein tüefentlicfier Xeil ber

frangöfifc^en Kolonie (glfenbeintüfte. —
äißeftlic^ üon bem 9ieicf)e ^ong beftanb gtrifc^en ben QueHflüffen be§ 3^iger

nur für Jurge 3eit

Samort)§ 9iei(f). Samort) tnar ein intelligenter, tatenburftigor 9}ian=

bingoneger, ber fid^ 1870 gum ^errfd^er öon 33iffanbugu aufgetoorfen unb ein

neue§ 3ieic^ gegrünbet l^otte. dr tnar ein fo graufamer ^t)rann, tnie fie felbft

unter ben barbarifd[)en ^Bijlfern 5tfrifa§ gu ben Sertcn!)eiten gel^ören. Sie ®e=

fangenen tourben einfad^ niebergeme^elt, unb alle umlDot)nenben 9^egert)ölfer

gitterten bor i!f)m. '^aä) unb nad^ begonn er fogar üer^ieerenbe unb blutige ©in»

föKe in Sencgambien gu mad^en, unb c§ foftete fclbft bcn ^-rangofen äufterfte

3?2üf)e, fid^ feiner gu crlncfiren. 1887 crüärte glrar aud^ er fid^ bereit, ben fran=

göfifc^en Schüfe angunefimcn, aber ha§> beffere ®inöernef)men bauerte nur roenigc

Saf)re, bann begannen feine Staubgüge bon neuem, bie fid^ nun aber auf ha§>

©cbiet Don .^ong unb auf ba% ^intcrlanb ber cnglifd^en .Kolonie Sierra Seone

Iparfcn. ©rft 1898 gelang e§, i^in in bem, Söalbgebiet ber 3^egerrcpublif Siberia

berart gu ftellen, baf; er nid^t nur eine fürc^terlid^c 9tieberlagc erlitt, fonbern ft(^

and) mit bem gangen Xro^ bon Süaöen, 3Beibern unb -^inbern, ben er mit fid)

fül^rte, gefangen geben mufete. (Sr Inurbe bann für immer feftgorjaltcn unb
ift aud^ in ber ©efangenfd^aft geftorben. ©r l^at in ber furgen 3^^^ feiner ab'
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fd^eulic^en ^erxjc^aft ben granäofen grofee £)piex an ©elb unb il'Jcnfc^enreben

gefoftet.

SiebaS ^zid) tpeitet nigetaBtoärtS, an bem ^eBenfluffe SSagoe, foK gu

2Infang be§ 19. ^aTir^^unbertS öon einigen gamilien au§> ^ong gegrünbet iDorben

fein, bie ba'fiin auSgetoanbert

maren unb fic^ nun gu einem

eigenen 3flei(f)e auStuucfifen.

(Sie tüaren be!annt a\§> ein

ruf)ige§, friebfertige§ 93ölf=

c^en, ba§ fleißig Slcferbau unb

^anbel trieb.

S)a, too ber nun fd^on

bebeutenbe Seiger in bie (Sbene

eintritt, beftel^t gu beiben ©ei=

ten ha§> ^eiä)

35 a m b a r a mit ber

^au))tftabt ©egu = ©üoro,
beren ©ebiet gu Q^^ten auc^

al§ felbftänbigeg D^eicfi © e g u

genannt trirb. ®ie 23ambara

l^aben fid^ in ber ®ntbe(fung§=

gefd^id^te 3lfri!a§ einen guten

?Jamen gemad^t , benn fie

allein toaren e§ , toeld^e z§>

SO^ungo ^ar! mijglid^ machten,

bie i^m erteilte Slufgabe, ha§>

®ef)eimni§ be§ S'Ziger gu ent=

fd^Ieiern, au§3ufü!)ren. S)ie

®utr)er3ig!eit, mit ber fie ftd^

feiner annal^men unb ii)m

bann in jeber Sßeife befiülflii^

toaren, nad^bem er bon ben

graufamen unb fiabfüd^tigen

30'iauren öoEftänbig au§ge=

ent=

Kricgcrbcs famory.

^lünbert toorben, fo ha% ifim nic^t§ geblieben toar, fiebert ifinen in ber

becEung§gefdf|i(f|te 2Ifri!a§ ein bleibenbeg unb überaus ef)renbe§ 3)en!mal.

"glec^föfeiftge ^ntdeßctaten.

S)a, IDO ber D^iger feinen guerft norböftlic^en Sauf mit einem großen 35ogen

nad^ Dften umtoenbet, ftreift er, toie fc^on ertoä!)nt, faft bie SBüfte, fo ha% boxt

auf feiner linfen (Seite bön ©taatenbilbungen feine 9iebe fein !ann. S)efto ^ai)U

reicfier toaren unb finb fie auf ber redeten (Seite, benn biefe umfd^reibt na^egu bie

gange toeftfubanifd^e S^iefebene.

SnnerBialb be§ großen 9?igerbogen§ tvuxbe eine giemlic^ lange Qeit fiinburi^
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ba§> auf ben 2:rümmern älterer 9^egerreid^e gegrünbete 2}^ a f f i n a mäcfitig, ba§

\iä) aber üergebenS bemül^te, ben Slrabern unb Suareg§ in ber altberüt)mten

totc^tigen ^anbel§[tabt 2;tmbu!tu feine ^errfd^aft aufgubrängen. Über aE ben

ftetigen Unruhen unb kämpfen ift e§ bann felbft mel^r unb mzi)t in 9Ser=

fall geraten.

©üblid^ baöon liegt ha§ nod) ööHig l^eibnifd^e 3?i o f f i , gegenloärtig in bicic

fleine, faft gans unabpn=
gige Seile gerfpalten, benn

bie ^äu|3tlinge gal^Ien bem
fogenannten ^önig bon Tto\=

fi nur ein geringe^ Se^n§=

gelb unb Ifiaben fonft Leiter

!eine ©emeinfcEiaft mit i!)m.

S)em fonft im ©uban mit

©ifer Verbreiteten ^§Iam
]§aben bie SSetool^ner i)art=

nädig tüiberftanben. S)a§

mag üieHeic^t aucf) ber ©runb
fein, Inegitialb bie ^ortu=

giefen im 15. ^al^rl^unbert

flierl^er fogar haä Sleidt) be^

fabeü^aften @r3|)riefter§ ^0=

J)anne§ Verlegten, an beffen

©jifteng man im gangen

9}tittelalter glaubte, ber ein

fo unuerföl^nlidfier ^einb be§

9[)^üJ)ammebani§mu§ fein

foüte. ^ebenfall§ toaren

bie 33ett)ot)ner bon SJJoffi

äufjerft betriebfame ^anbel§=

leute. 9Son ber ^au^tftabt

Sßagabugu, bie einen reid^

befe^ten 9Jiar!t Biat, gingen

^aralDanen nad^ allen 9ftid^=

tungen be§ Sanbe§.

(Sbenfo finb bie 33e=

lno!^ner be§ öftlid^ an SO^offi

grengenben 9flei(f^e§ ©urma
f)eute noc^ Reiben. 9Bie il^re 3^ad^barn finb fie gIeid^faE§ ein bctriebfame§ ^an=

beBboIf unb ber grofee 9Jlar!t in ©ubomeHe ift für ha§> Sanb toid^tiger al§ bie

^au^Dtftabt S^ungu. 2)ie ^errfd^aft ber gulbe ift l^ier, h)ie aud^ in bem Leiter

öftlid^ unb ienfeit§ be§ ^iger gelegenen 9^ad^barreid^e ©anbu, erl^eblid^ gurüdge^

gangen, unb bie urfprünglid^en ajJanbingoneger f)aben baburd^ an SSebeutung gc=

monnen. 2)iefer Slücfgang ber gulbefjerrfdfjaft ift infofern erüärlid^, al§ bie gulbe

nirgenb§ eine ged^Ioffene SSoIBmaffe bilbcn, fonbern fid^ über ha§> Sanb in ein*

1

(Ein alter Bamfaara.
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seinen ©ru|)|:)en öerteilen. ©ie begnügen fic^ eben eingig unb allein mit ber

^errfd^aft unb überlaffen alle§ anbete ben untetiod^ten SSöIfern. —
Sßäl^renb bie Vorgenannten Dieid^e gang öon ber frangöfifc^en ^nterejfen=

fpl^äre umfc^Ioffen [inb, liegt ha§i \ühlid) Don ©urma [idf) auSbel^nenbe 9ieic^

23 r g u mit feinem öftlidfien Xeil fc^on innert)alb ber engtifd^en <5c^u^!f)errfd^aft

S^igeria. 2;a§ 3teid^ ift au§ üier Steilen gufammengefe^t unb l^at l^eute !eine

iDeitere Sebeutung melir.

SSid^tiger [inb bie norf) füblic^er gelegenen, gegentoärtig gang ben (Snglän=

bern angeprenben ehemaligen S^eid^e ^ t o r i n unb ^ o r u b a mit ben großen,

reic^ beöölferten ©tobten ^lorin, ^baban unb Stbeofuta. 23efonber§ lel^tereS ift

ein tüid^tiger 3JJar!t, ber fogar öon ^aufleuten au§ Ximbuüu befud^t h^irb. 2)ie

©nglänber iDiffen biefe Sebeutung gu fdf)ä^en unb l^aben öon bem ^afen Sago§
l^ierl^er eine (Sifenbaljn in Singriff genommen, bie bi§ gum 3^iger burcfigefül^rt

merben foH, unb beren g^ertigftellung !)ier natürlid) alle§ änbern toirb.

(Snblid^ folgt auf biefer (Seite be§ D^iger nod^ ba§> Slüftenlanb 29 e n i n , nad^

ineld^em bie öor bem 9^igerbe[ta Vertiefte ©inbud^tung be§ 2Jieerbufen§ öon ®ui=

nea ben 9^amen ber 23ai üon 25enin erfjalten 'ii^at S)ie Setrofiner biefe§ ^üften=

reid^e§ toaren öerrufen lr)egen il)rer blutigen @raufam!eit, ber erft burd^ eine

feE)r energifc^e ©trafejpebition ber ©nglänber ©inl^alt getan toerben !onnte. S)ie

.^üfte bon 23enin, toeldje fiif) bi§ an ben toeftlidfiften 2Irm be§ 3^igerbelta§, ben

i^'ormofa= ober ^Beninflufe, erftrerft, mürbe fd^on im 16. ^alirfiunbert Don ben

^ortugiefen fleißig befud^t; fie toar einer ber bebeutenbften <S![aüenmär!te. ^n
neuerer 2^it wirb ^kx Diel ^almöl Derfrad^tet. —

ß§ fommen l)ier nur gtoei S^eid^e in 25etrad^t, hk über betDe (Seiten be§ 3^iger

l^inübergreifen, gum grijfeten Xeile aber auf ber linfen (Seite liegen. @ a n b u

,

ein fd^maleS, fid^ aber hjeit an bem (Strome l^in erftredfenbe§ didd), ift Don feiner

cf)emaligen Sebeutung lueit gurüdfgelommen, ebenfo tüie ha§> füblid^ baDon gu

beiben ©eiten be§ 9Ziger fic^ au§breitenbe 3^ u ^ e ober 9^uffie (9^^fe). 2)a aber

beibe für ben uralten §anbe[§toeg Don ^ano, ber ^au^tftabt Don (So!oto, nad^

bem 2J?eerbufen Don ©uinea in ^^rage fommen, ben toeber bie (gnglänber nod^

bie i^rangofen au§ ben STugen laffen Serben, fo ift gu erwarten, ha^ fie mit bem
2Iu§bau ber euro^äifd^en Kolonien ifire alte 23ebeutung nid^t nur lr)ieberge=

binnen, fonbern jebenfallg nodf) überflügeln toerben. Sie 9ii(^tung biefe§ $an=
bel§h3ege§ fiaben ja auc^ bie geplanten ©ifenbaf)nen eingefd^Iagen: bie frangöfifd^c,

Dom §afen ^otonu in 2)al^ome au§gef)enb, bi§ Slbome fertig, folt nörblid^ Leiter-

gefüi^rt Serben unb ben 3Ziger bei SJiabecali ober ^lo treffen; bie englifd^e, Dom
^afen Sago§ au§ge]^enb unb hi^» SIbeofuta unb ^baban fertig, iDÜrbe über ^lorin

unb (Saraü am 3^iger bei dtdbha auslaufen, ba§> ja fd^on auf bem alten $an=
belStoege ein bebeutenber (Sta|3el|3la^ getDorben tDar. 3)iefe 23ebeutung 3labba§

tvax glTpar in neuerer Qeit fd^on auf ba^ füblid^er gelegene 29iba übergegangen,

ba§> fic^ 5u einer bebeutenben «Stabt enttoidfelt r)at, bod^ fprid^t man je^t baDon,

ba'iß Sofobfd^a am ©influfe be§ 23enue in ben D^iger ber ^aupioxt toerben foH,
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t)on tüo bann allerbing§ ber äSaffertoeg auf bem 23enue folüo^I trie auf bem ^iger

nad^ bem 3?Jeerbufen öon ©uinea ber bequemfte fein, bann iebenfall§ aucf) nod^

burc^ eine ®ifenbaf)n geftü^t toerben toürbe.

5)en mittleren ©uban nimmt ber 2^fc^abfee mit ben umliegenben £anb=

fd^aften ein.

®er 2: f d^ a b , ein 244 m 'ijod) gelegener ©ü^toafferfee, füHt nac^ ©uftaö

S^ad^tigal eine flache SQ^uIbe au§, bie man 5u ^ferbe ftunbentoeit burcfitoaten

!ann. 2)ie Ufer finb berfumpft, üon 5pö^3t)ru§gebüf(^ BebecEt, mät)renb ha§ SBaffcr

be§ 6ee§ felbft lDeitiE)in mit einem bi(i)ten ^flangengemirr üBergogen ift, be=

fonberS auffaÜenb gur trodfenen ^aiireSgeit, benn in unb nad^ ber S^egengeit

fc^miEt ber Sfd^ab mädfitig an, fo ha% bie Slngaben ber 9^eifenben, bie ifin be=

fud^ten, feine @ri3fee fe^r Derfd^ieben angegeben ^abm, fd^manfenb öon 15 000

bis 50 000 qkm.

2)er 2;fd^ab nimmt bon Sßeften ben ^omabugu auf, melcfier in bem 9öai,

©d^afc^un unb anbern 92eBenfIüffen il^m bie ©etoäffer ber nijrblid^en ©ofoto=

^ocfiebene gufü^rt. 35on ©üben t)er ergießen mel^rere fleine i^Iüffe i^r Sßaffer

in ben ©ee, unb öon ©üboften I)er !ommt ber mätfitige ©d^ari, ber fern im Dften

im Sanbe ber 92iam=9^iam au§ ben Queüflüffen Sßulu unb SJiimi gum ©ribingi

gufammenflie^t unb, nad^bem biefer fid^ mit bem SSamingi bereinigt fiat, ben

3^amen ©tfiari annimmt, bann auf ber rechten (Seite ben ^Bangoran, 2lu!abebbe

unb 39atfc^i!am, auf ber Iin!en Seite ben 23a ©ara unb Sa Sai aufnimmt unb

in einem ®elta öon 50 qkm fid^ in bie ©üboftedfe be§ %\d)ah ergießt.

®a§ im SScften, ©üblneften unb ©üben öom S^fc^ab fid() erfiebenbe ^oc^Ianb

begreift bie fogenannten „^auffaftaaten" in fid^, benannt nadf) bem SSoüe ber

^auffa, tDeId)e§ gtoar fjeute nodf) barin Inofmt, aber in ben kämpfen mit ben

eingebrungenen g-ulbe unterlegen ift unb biefe, toenigftenS großenteils, al§ ^crren

t)at anerfennen muffen.

äßir merben f^-iäter fefien, ha^ bie i^ulbe ficf) überall, mofiin fie al§> Eroberer

famen, bamit begnügten, nur bie Ferren gu fein, unb bie Unterjodfiten ru^ig in

if)rem 23efi^ ließen unb fie auä) in if)ren 23efd^äftigungen nid^t hjeiter ftijrten. ©0
!am e§, ba| fie arm blieben tük gubor, bie ^auffa aber, ein unternef)menbe§

^anbelSöoIf, il^nen an ^nteHigenä unb öerf)ältni§mäßiger 23ilbung lueit übcr=

legen, blieben, tra§ fie getoefen tuaren, unb bie ^^ulbe getoiffermaßen nur al§

il^re Situlart)erren gu ref|)e!tiercn brandeten, SSor allen fingen blieben fie in

il^ren toeit öergtneigten ^anbelSgefd^äften ungeftört, unb fo finb, h)ie iüir nod^

näf)er !ennen lernen toerben, bie ipauffa ^leute nod^ ha§> befanntefte imb betrieb^

famfte ^anbeBüoIf in gang Söeftafrifa. —
S)er mic^tigfte ber ^auffaftaaten ift

®ie 23ebeutung biefeS 3leid^e§ liegt eingig im ^anbel, ber l^ier für gang 2Beft=

afrifa einen SJiittelpunft finbet. S^id^t in ber gleid^namigen .^auptftabt ©o!oto,
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bie anfd^einenb nur au§ religiöfen ©rünben al§> ^aut)t= unb D^efibengytabt feft=

gel^alten toorben ift, fonbern in kano, treftlic^ bom 2f(f)abfee. ^ierl^er !ommen
nid^t nur afrüanifd^e ©rgeugniffe unb ^robu!te, fonbern aud) bie SBaren quB
bem fernen SIrabien unb au§> (Suro^a. .^ier Serben feilge^ialten arabifd^e ^Iei=

bungSftücfe aller 2Irt, bie ebenfo au§> ^airo toie au§> ^^uniB !ommen, Sßeil^raud^,

©etpürge, Diofenöl, toei^e unb bebrucfte Kattune au§> 2JJand^efter , frangöfifc^e

(Seibengeuge, rote Seintoanb au§ ©acfifen , ungelfieure Quantitäten orbinärer

Kano

8eibe unb bie be!annten roten ^o:pfbebecfungen (geg) au§> Siöorno, ©laS^erlen
au§> SSenebig, orbinäreS Rapier, ©Riegel, ^Zobeln unb ^urgtoaren au§ 3^ürnberg,
^olc^üingen au§ (Solingen, 3ftafiermeffer au§> ©teiermar! ufto. 21I§ ^au^t|)robu!t

barf aber auä) ha§> im ©uban fe^ilenbe ©alj nic^t bergeffen toerben, iPelc^eS au§>

ber Dafe 2Iir in ber ©afjara belogen toirb.

S)a§ gange D^teic^ 6o!oto bilbet je^t einen 2^eil be§ englifd^en ©c^u^gebieteS
S^igeria.

^atfina fann nic^t me^ir al§ ^auffaftaat aufgefüfirt toerben, benn e^i

ift lange fdfion gu einer bloßen ^roöing üon ©ofoto fierabgefunfen. ^aä) ben
35eri(f)ten ber alten arabifdfien ß^eogra:p^en ift e§ aber einmal ber blülienbfte aÜcr
^auffaftaaten getoefen. ^n einer mittleren ^öl^e öon 300 bi§ 500 m gelegen,
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l)Ü9eIig, I)ier unb ha an<i) gebirgig unb xdd) belüäffert, gel^ört ^atfina nid^t nur
5u ben gefunbeften ©egenben ber l^ei^en 'Qom , fonbetn \\t and) ber h)eitau§

Mül^enbftc ^hd im gangen ©uban. S)cr Soben ift au^erorbentlicf) frudfjtbar;

atte§, tva§> bie Statur unter gleichem 33reitengrabe nur irgenb fjerborbringt, ha^

gebeif)t l^ier in ü|3pigfter ^^ülle.

Öftlic^ an ©ofota grengt hü§> dizid) ^ornu, ba§> größte ber el^emaligen 9^eger=

reid^e um ben Xjd^abfee, gegentüärtig im S^orben gur frangöfifd^en, im ^auptteil

5ur englifc^en unb im öftlicfien gur beutfd^en SO^ac^tf^I^äre öon Kamerun ge=

I)örenb. ipier [inb alle SSerfuc^e ber gulbe, ebenfaÖ§ bie ^errfd^aft gu getoinnen,

gefcfieitert. S)ie I)errf(f)enbe klaffe in SSornu [inb üielmel^r bie ^anuri, neben

benen öiele Slngeijörige ber 2öüftenööl!er üori^anben [inb; natürlid^ [e!)Ien aud^

hk reinen Sieger nicfit, [o tnenig trie bie i^ulbe. S)ie ^au|3t[tabt i[t ^u!a, ein[t

eine bebeutenbe ©tabt; aber ha§> 9teid^ SSornu toar [d^on [tar! im S^iebergange,

al§ bie ©uro^äer 23e[i^ baöon ergri[[en, unb ^ufa liegt gegenwärtig [a[t gang

in 9^uinen. 9^acf)tigal [otoo^I toie [ein SSorgänger 3^oJ)I[§ [c^ä^ten bie Qal^I ber

[tänbigen SSetool^ner ber bamal§ nod) blü!^enben ©tabt au[ 60 000, unb auf eine

minbe[ten§ eben[o gro^e 3a!^I bie au^er^alb ber SOf^auern iDO^ncnben 30^en[d^en.

93ornu bürfte übrigen^ eine§ ber älte[ten S^leid^e au[ a[ri!ani[c[)em 33oben

[ein, benn [d^on Seo 2l[rifanu§, ber berüf)mte arabi[d^e (Sd^ri[t[teIIer in ber er[ten

^äl[te be§ 16. i^al^rfinnbertg, toei^ öon ben Königen öon 33ornu gu ergälEiIen,

ha% [ie au§ bem ©tamme ber 33erboa J)ert)orgegangen [eien. 5Inbere arabi[df)e

Ü?adf)rid^ten Ia[[en feinen 3^2^fßl' ^<^% bie[er ©tamm in bem l)eutigen 33or!u

norbö[tIid^ öom X[d^ab[ee ge[e[[en unb ben SÜbbuböIfern ange^^ört l)at. 9Son i)ier

au§ ifiaben [ie bann nid)t nur eine grofee Qal^t ber SSöüer, toeld^e bie 2ßü[tenoa[en

betDO^nen, unterworfen, [onbern it)re ^crr[d^aft aud^ au§gebe!)nt über ha§> glDi*
j

[d^en 35or!u unb bem 2;[c^ab gelegene ^eid^

Rattern.

^ier [e^ten [ie [id^ fe[t, gingen aber [ef)r halb aud) über be[[en ©rengen ]£)in=

auB unb gelangten um ben S;[c^ab[ee t)erum nad^ 23ornu, ha§> [ie [id^ in furger

3eit untertrar[en.

So tviud)§> il^re 3?iac^t [tetig bi§ gum 13. i^al^rl^unbert, Wo if)r 9^eid^ [ogar

bi§ über ben Seiger \)mau§> gereidfit !^aben [off. Mit bem 2lu§[terben ber tat*

fräftigen .^errfd^er. Welche bie ^anembu, bie ^anemleute, [o öon ©ieg gu (5ieg

gefül^rt l^atten, brad^ aber aud^ ha§> gewaltige Sfteid^ Wieber gufammen. Unter

ben ©tämmen ent[tanben Streitigfeiten, e§ Iö[te [id^ in eingelne Seile auf, unb
[o mögen bie jc^t befannten ^au[[a[taaten ent[tanben [ein, in benen im Saufe

ber :öaf)rf)unberte bie i^idhQ affmäf)Iid^ bie Ferren Würben.

S)cr ^aupt[tamm ber ^anembu, Weldfier D^ame 3Wei[eIIo§ gteid^bebeutenb

mit bem l^eute gebräud^IicE)en ^anuri i[t, [a^ fortan aber nid^t mel^r in dauern,

[onbern büeb in 53ornu, ha§> unter [einer .^err[d^a[t Wieber gu l^ol^er 33Iüte ge-

iangte, [oWeit e§ bie rofie [ubane[i[c^e 3iöiIi[ation möglid^ er[d^einen tiefe, ©in
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großer ^eil biefer ^ölüte mag allerbtng§ in ben ^äm^fen mit ben gu Slnfang be§

19. ^a!^rf)unbett§ bon SBeften l^er einbringenben ^^uIBe öerloren gegangen fein,

unb toenn ftd^ bie ^anemBu biefeS ^^einbeS auc^ Mftig ertoelEirten, fo mar bie

grofee ^ebeutung 5Bornu§ hod) baljin.

Sn bem füblid^ öon 23ornu Bi§ gum Sd^ari l^in fic^ auSbreitenben STbamaua
aber toaren bie gulbe gut ^errfd^aft gelangt, maren jebod^, tüie überaE in biefen

S^egerftaaten, eben nur bie §erren, bie befi^enbe klaffe toaren ipauffa unb Slraber.

^n bem ^auptort ^ola (Sola), mo aud^ ber ©ultan feinen ©i^ I)atte, nai^men bie

5(ra&er unter einem eigenen Häuptling ein befonber§ abgetrennte^ Ouartier ein.

Sn bem jenfeitB be§ ©d^ari eitva h\§> 5um 8. ©rabe b. 33r. auftoärtS be§

©c^ari fi(f) au§be!^nenben 35 a g i r m i maren ben gulbe bie SSerfuc^e gur

Unterwerfung fo toenig gelungen h)ie in 23ornu. ®ie§ Sanb ift, namentlicf) je

meiter nad^ Often, ftär!er mit arabifc^en Elementen burd^feijt al^ irgenb ein§ ber

Sönber hz§> mittleren ©uban. (S§ fear eine ^au|5tquelle für ben Segug ber

fc^toargen SJJenfdfientoare getoefen; feit ber ©üaöenl^anber aber lal^m gelegt

morben ift, Ifiaben fic^ bie 33etroI)ner fleißiger bem Sld^erbau gugetoenbet.

SlUe brei Bleicfie aber fielen einem fubanefifcfien SIbenteurer, namen§ ^labal^,

3um Opfer, ber um 1880 im ägt^ptifc^en ©uban emporgekommen tvax, großen 2ln=

^ang getnann unb mit biefem nacf) SBeften 30g. ^ier unterwarf er ficfi im 2^iU
räum üon gefin Sahiren S3agirmi, Slbamaua unb aud^ 33ornu, too er öon ^ufa
au§ ein ftraffe§ O^tegiment aufrid^tete. @r tourbe ben T^rangofen, bie mel^rerc

^jpebitionen auSfanbten, um bie in ben englifd^=fran3i3fifd^=beutfd^en SSerträgen

il^nen gugefprodfienen Sänber am S^frfiabfee in 33efi^ gu nel^men, ein gefäl^rlid^er

©egner; unb erft al§> er in biefen langwierigen kämpfen 1899 ben Xob gefunben
l^atte, War ben europäifd^en Wäijten bie SSefi^nal^me iJirer ©dfiui^gebiete h)efent=

lid^ erfeid^tert.

S)en ©nglänbern War ber größte Xeil öon 35ornu gugefaHen, beffen öftlidfie

S)iftrifte bem beutfd^en Kamerun, Wäl^renb ber ^auptbeftanbteil bon Slbamaua
bem beutfdfien ©d^u^gebiete einverleibt ift, ber Weftlidfie S^eil aber gum englifd^en

JJigeria gef)ört, leiber audf) mit ber ipauptftabt ^ola, um bie l^erum bie beutfd^e,

fonft gang gerablinige ©renge einen großen 33ogen befd^reibt. ©en grangofen

finb bie nörblid^en Steile öon 29ornu, nebft 58agirmi unb bem norböftlid^en ka=
nem angefallen. Wie aud^ nod^ ba§> öftüd^ baüon gelegene 9leid^ Sßabai.

^anem ift bon feiner ehemaligen 33ebeutung nid^t§ geblieben, e§ ift nur
nod^ ein SBeibelanb für bie S^ad^barn. Tlao, ein ®orf bon etwa 4000 @in=

Wol^nern, gilt al§> ber je^ige ^auptort. 23oIIftänbig erforfd^t ift ^anem bi§ l^eute

nod^ nid^t. Wir befi^en nur eingelne 5?;ourenberid^te bon Sfteifenben, hk e§> burd^=

3ogen l^aben. S)ie gange Dftl^älfte be§ Sanbe§ ift fd^on bor ber ©rWerbung hnxd)

bie g^rangofen an 9Babai berloren gegangen.
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^a5at.

®a§ tüeid) SBabai, öftlic^ öon ^anem unb 23agirmi, foH fd^on um bie Wiiic

be§ 17. Sal)r]^unbert§ gegrünbet tDotben fein. ©§ erfreute ficfi in ©uropa be§

fd^Ied^teften ^ufe§, ha feine ©ultane feinem Europäer ben ©urc^gang burdf) ba§

Sanb geftatteten. @rft noc^ 1856 fe^^rte (gbuarb 3SogeI au§> SBabai nid^t äurüd,

unb 1863 tourbe 2Kori<3 bon 23eurmann, ber beffen ©(f)icffal aufÜären tüoEte,

fc^on auf ber ©rense ermorbet. 2lnber§ fanb 1873 ©uftaü 3^ac^tigal bie SSer:»

i)ältniffe. ^n bem ©ultan 2lli, ber ha§> ^alhe tanem unterworfen l^atte, ftanb

3tDar ein mit eiferner (Strenge regierenber ^ürft an ber ©pi^e, aber er toar ben

®uro)3äern nid^t feinblic^ gefinnt, unb fo berban!en h)ir S^ad^tigal, ber ha§> Sanb

burd^gog unb glüdtlid^ nad^ S)arfur !am, im toefentlid^en ha§>, lt)a§ trir üon

SBobai lüiffen.

SBabai toirb pufig gum öftlicfien ©uban gered)net. ©§ ift bortoiegenb

(5te)3|)enlanb, beffen glupetten fic^ gur Diegengeit mit Sßaffer füllen, toeldf)e§

bann in§gefamt nid^t gum 9^iL fonbern teil§ 3ur ^itrilagune, teils gu ben 2^--

flüffen be§ ©d^ari, alfo bon Dften nac^ SBeften ftrömt. Slufeerbem ift ha§> füb=

lid^fte SSafallenlanb 2) a r (Sanb) 9t u n g a ha§> DueHgeBiet be§ 2lu!abebbe, l^ier

Sltoau! genannt, be§ größten recfiten 9^ebenfluffe§ be§ ©d^ari, alfo gehört aud^

Sßabai gum Stromgebiet be§ Sfdfiab unb toirb beffer gum mittleren ©uban ge=

gäl^It.

Unter ben 3^egerftämmen be§ SanbeS finb bie SO^iaba ber fierrfd^eube, bie aud^

ben 3?ioJ)ammebani§mu§ eingefül^rt ]f)aben; au^erbem tool^nen biele Slraber im
Sanbe. SSiefigud^t ift bie !)ert)orragenbe 33efd^äftigung be§ 25oI!e§, gerüt)mt toer=

ben befonber§ bie ^ier gegogenen Kamele unb ^ferbe. ©onft !ommen für ben

^anbel nur no(^ ©trau^enfebern unb ©Ifenbcin in 33etrad^t. Sßid^tiger aber toirb

Sßabai al§> S)urdf)gang§ftra^e ber ^aratoanen, bie öon SSengafi am 3JJitteIIänbi=

fc^en 3D^eer unb ber Dafe 2lubfd[)ila an ber ^^orbgrenge ber ©afiara nad^ bem
©üben fommen.

2ln bie ©teile ber alten ^au^tftabt Sßara ift feit ©ultan 3lli bie ©tobt

5lbefdf)r getreten, toeld^e 10 000 @inlt)ot)ner f)aben foH.

®er öftlid^e ©uban umfaßt, bon Söeften nad^ Dften gegäl^It, üon ber ©renge

9Babai§ ah gere(f)net, bie Sauber SDarfur (rid^tiger S)ar ^-ox gefd^rieben, b. f).

„ha^ Sanb ber i^oti")/ ^orbofan, ©ennar unb bann ha§> füblid^ bon biefem ge=

legene ungeljeure ©tromgebiet beB oberen 9^il, gelpöi^nlid^ al§> ägt):ptifd^e ^quato»

riaI]3rüDing begeic^net. S[)arfur reid^t of)ne beftimmte Slbgrengung bon SBabai h\B

eitva gum 27. ©rab b. S., ^orbofan bon Ifiier bi§ gu bem abeffinifd^en Silben»

lanbe; bie ^quatorialprobing bel^nt fid^ nad^ ©üben ettoa bom 10. bi§ gum
2. ®rabe b. 95r. au§.
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2)a§ Sanb geigt burd^auS ©teppend^arafter. ©§ tüirb öon S^orben nad^

8üben t)on bem ED^arragebirge burc^sogen, aB beffen f)öc^fte ©pil^en gu nennen

[tnb: im ?^orben ber ^ _ .

dlaxia^al 1056 m, im

33eften ber ^ebe 1152

unb ?[Jiune 1275 m,

im (Süboften ber

Safl'era 1066 m, im

Cften ber Suruna
1006 m. S)ie glüffe,

meift aber nur gur

giegenseit Sßaffer

füBirenb, ftrömen

bann in fübö[tlic^er

OKc^tung 5um S^afjr

el 5Irab; im übrigen

toed^feln im Sanbe

eingeinc toüfte

(Strecken unb trcite

®ra§ftep|)en mit Ur=

toalb ah. S)er 23übcn

ift . ätnar frud^tbar,

aber D^egenmanget

ruft bäufig Surre
unb yioi beröor. Stile

öon ^kx naii} Oftcn

abflie^enben ©e=

tiiäffer, h)ie ber Slnfa,

Serriat, SO^elf u. a.,

[inb nur gu 'Reiten

öorl^anben, benn [ie

öerfanbcn in ber

25ü[te , toeld^e ba§

Sanb im 9^orben unb
9torbo[ten umgibt

Sflaocnbänbler aus Darfur.

©elnäffer aber, toelc^e nai^ (Süboften abfliegen, tnie ber ^ol), ©enbt), ^bra, [inb

bem SSal^r el Strab ginSpflic^tig, melc^er alle biefe SBaffer, fotoie bie öon bem au§

(Süboften in§ innere t}inein[treic^enben S3erglanbe nac^ Sterben abftrömenben

S'tüffe fammelt unb nac^ Dften jum ©a^ettenflufe unb 92it abfübtt.

Ser größte S^eil be§ SanbeB ift aber begüglit^ bc§ SBafferB auf bie Sflegcngeit

unb banad^ auf ©ammelbedfen unb SSrunnen angetoiefen, bie iebod) immerbin

fo retcblid) SSaffer fpenben, ha^ Sarfur alB einer ber tnicfitigften ©ammelpunfte



462 Der Süban.

für metircre ^aratoanenftra^en angefe^en trirb, al§> bie größte Qtoifd^enftation

t)on 3enii^ftIofi^^^ö nad) 2tgt)|)ten, ein Sßeg, auf bem bie ^änbler oft ein I)albe§

^af)x auf ber Steife finb. 2Iuf biefem SBege gelten öorne^imlicf) SlfenBein, §ör=

ner, ©traufeenfebern unb ©flaöen. 2tl§ bie ^auptftabt be§ Sanbe§ gilt feit ber

türfifd^en ^nöafion 1874 @I gafc^er; i)orbem, al§> bie Dberl^äu:pter üon ©arfur
nod) fö mäd^tig toaren, ba^ fie eine 32itfcing aucf) ^orbofan unter il)re 58otmäfeig=

!eit gebracht !^atten, tüax bie 23ergftobt ©oBa ber SOZittelpunÜ be§ Sanbe§, unb
in 2;oran befanben ficf) bie ©räber ber alten S)arfurfi3nige. S)er ©ammel|)unft
ber ägt)ptifc^en ^aratüanen, oft §u Saufenben t)on S^amelen, tft ©ueinef).

2öie 2)arfur, fo ift auc^ ^orbofan ein alter 9^egerftaat. G§ ftelit gleichfalls

einen 2öecf)fel öon (5te|3:pe unb SSalblanb bar. S)ie größten Gr{)ebungen finben

fic^ im 3^orben unb ©üben be§ SanbeS. 93iele Stegenftrombetten burct)furcf)en

ba§ Sanb; im ©üben ^ält fic^ haS' Sftegentoaffer längere 3eit in ^ieid^en, um
toeld^e fid^ bie ^flangentoelt bann ü^^ig enttoicfelt. S)a§ ni3tige SBaffer mufe aud[}

I}ier au§ !ünftlidfien ©ammelbecfen unb au§ S3runnen begogen toerben, bie biB«

n^eilen erft in 50 m 2;iefe Sßaffer geben. 2:ro^bem ift ber Soben fe^r fruchtbar,

ftredfentoeife gut bebaut, unb mancfie 3teifenbe finb öoE be§ Sobe§.

©0 fd^reibt Dberft ßolfton: „'2a§> üon bem brenncnben ©anbe ermübetc

9tuge rul)t mit SSonne auf bem ©maragbgrün be§ einer großen, fid^ fd^Iangen»

artig entlang tüinbenben ^rärie gleid^enben Sanbe§. 2Sier SJißnate lang ift biefe

Prärie ein ©ee; ben übrigen S^eil be§ ^al)xt§> ]E)inburc^ finbet man ha§> äßaffer

bid^t an ber Dberflädfie be§ @rbboben§ unb fdf|ö|3ft e§ au§ öielen, bielen Söc^ern,

n)eld^e am ©aum be§ mit @ra§ bebecften ^öobeng gegraben finb. 2;agtäglicf) fielet

man S^aufenbe t)on Kamelen au§> ben umliegenben ©teppen gur 2:rän!e l^eran»

giefien. ©obalb ein |?aar f)unbert biefer Spiere abgielfien, fommen fofort neue an
ifire ©teile, ©ro^e 9tinber=, 3^ß9^ri= uri^ ^ammel!)erben §ief)en ebenfalls §ur

2rän!e I)eran. 2tm ©aum biefer ©ra^oafen fte!)t ein S)u^enb S)attel= unb
S)um:palmen, folDie geigenbäume, ^ier bauen bie SSetDoIiner fogar 33aumtooIIc."

2lnbere S3eobad)ter finb freilid^ Weniger entgürft unb berid^ten, ba^ hk be=

bauten ©tredfen fefir gering finb unb öielfacf) nur burcf) müf)fame ©df)ö:pföDrrid^=

tungen untert)alten Serben fönnen. Dtl^inogeroffe, SölDen, ©iraffen, aud^ ©traute
finb noc^ immer in 33?enge öorBianben, ber ©lefant ift banf bem eifrigen (glfen=

beinfianbel fcfjon gänglic^ üerfdfimunben; bagegen iDerben bie ©flaüenfagben in

bie füblic^eren 9tegerlänber !)inein nod^ immer Iebf)aft betrieben, tro^ alter 93er=

böte, unb ha§: benachbarte S)arfur bietet mit feinen ftet§ belebten ^aratt)ancnftra=

^en für bie fdfitoarge 3}^enfcf)entoare einen ftet§ bereiten Slbfa^.

2)ie ^auptftabt be§ Sanbe§, (gl Dbeib, beren ßintoofmersai^I Dberft ©olfton

auf mef)r al§ 20 000 fd^ä^te, :präfentiert fid^ mit if)ren au§ Se]^m= unb Suft=

siegeln erbauten unb mit einem I)o!)en 5t)Iinbrifd^en ©trof)bad^ üerfeljenen ^ütten
ül§> eine edfite S^egerftabt. —

^ennav.

SDar (b. I). Jßanb) ©ennar bcfint fid^ an beiben Ufern be§ flauen 9^il, ^öal^r

cl 2l§ra!, au§ unb füEt mit feinem ßauptbeftanbteil ben gangen riefigen SSinfcI
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au§>, ben ber 23Iaue unb ber SBeifee 9til, 33a]^r el 2lbiab, Bei il^rer allmäl)li(i)en

2lnnälf)erung Bi§ gu iJirem enblidjen gufammenflufe bei (SJiartum bilben.

2Jiit 2Iu§na]^me be§ SBei^en 3?ir, tüelc^er eine feft beftimmte ©tenge ätoijdjcn

(Sennar unb ^orbofan bilbet, ift jonft Don fe[ter 2Ibgren3ung be§ @ebiete§ !eine

Siebe. ®ie|e Unbeftimmt^eit be§ Umfanget finben tuir auc^ bei öielen anbern

Sänbern be§ ©uban toieber, [ie i[t teil§ in ber Statur ber Sänber, teil§ in ben

3SöI!ert)er!f)äItniffen begrünbet unb auc^ üielfacf) bie Ur|ad)e ber forttoäfirenbcn

(5treitig!eiten unb Kriege, iDelc^e bie afrifanifcfien 33ö[fer untereinanber l^aben.

HtlbarFen im papytusbirftc^t.

(Sennar ift ein teilg betoalbeteS, teilg ftcp^enreid^cS Sanb, gumeift ©bene,

im ©üboften aber mit ber Sanbfc^aft ^^afogl big in bie abejfini|(^en Stipen

I)ineinrei(f)enb, faft burd^toeg aber al§> fef)r ungefunb be!annt unb üerrufen.

Sm Sa^re 1820 mar e§, mo 9JieI)eineb 8lli, ber a^igefönig non 2lgt)|?ten, ben

^lan fa^te, fein 9ieic^ uac^ ©üben ^in meiter auggubeijnen. ©ein ©o^n ^gmail

überflutete mit einem .^eere S^ubien unb ©ennar, unb bie unmenfc^Iic^e @rau=

fam!eit biefe§ SBüteric^S lief^ ben ^lan fö gut gelingen, bafe er beibe Sanbfdtjaften

in t)err)ältni§mä^ig furger 3eit gtoar geluann, fie aber 9lgi)pten al§ üeröbete unb

entbölferte ^roöingen gufüljrte; er lie^ eben aVic^^ fd)onung§lD§ nieberme^eln,

ma§ il)m bor bie klinge fam. ^oc^ f(f)Iimmer nerful^r ber ©c^toiegcrfofin be§
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33i5efönig§, ber mit einem älneiten ^eere über ^orbofan JiergefaHen mar. S^Jubien,

Sennar unb ^orbofan luaren ägt)|3tifc^e ^robingen gehjorben; unb al§ fpätet

ber Sultan bon ©arfur [ic^ einfalten lie^, einen (SinfaH in ^orbofan gu mad^en,

ereilte i!^n ba§feI6e ©c^icEfal, unb fomit mar ber gange bamal§ be!annte £)\U

fuban ägtiptifc^ gemorben, unb mit 9te(f)t begeid^nete man biejen gangen Dften auc^

al§ ben „äg^ptifcfien ©uba n".

2ln bem Qujammenflufe be§ Söei^en unb flauen 9^il !^atte Tlctjixmh 5lli;

bic ©tabt ßl^artum gegrünbet, bie öon nun an ein 2lu§gang§|)un!t aller Untere

nel^mungen in ben füblic^er gelegenen Sänbern am oberen 9^il tourbe. SO'iif[io=

nare toaren al§balb nad^ ©üben öorgebrungen, eine ©ntbedungSejI^ebition folgte

ber anbern, unb 3?Jef)emeb 2tli !am balb gu ber Übergeugung, ba% bort tief im

©üben fic^ ein neue§ x^elb für feine (grDberung§:p[äne eröffnet fiatte, in ba§> ber

9^il al§> bequeme SSafferftra^e fiineinfübrte. (B§> toar il^m nic^t unbe!annt geblie=

ben, ha% bie (gifenbeinpnbler üon (S^artum ben SO^iffionaren alSbalb gefolgt

maren unb bort im Innern be§ afrüanifd^en ©üben§ in großen ©ebieten getpiffer=

ma^en unumfd^ränfte Ferren toaren, in ©ebieten, hie fie unter Umftänben mit

bem ©d^toert in ber .^anb erobert !^atten unb unter ©nttoidflung einer oft gar

nic^t unbebeutenben Wad)t feftgut)alten mußten.

S)en ^^lan, biefe öiel öerl)ei^enben Sanbfd^aften ebenfalls nod^ für 2tgi)pten

gu getoinnen, fonnte er felb^t gtoar nid^t me^r auSfül^ren, aud^ unter feinen bei=

ben erften S^ad^folgern, bie nur toenige ^al^re regierten, gcfc^al) noc^ nichts, aber

ber britte ^tiebiDe nad) iljm, ^Smail ^afd}a (1863—1879), naljm ben ^lan bann

energifc^ in Singriff, ha fic^ bort unten me^r unb me!)r eine gang neue 3BeIt gu

erfd^Iie^en begonnen fiatte, unb er getpann

^ie äqx^ptifd^e ^quatoxta£pvovxn^.

d1id)t oI)ne ©djtoierigfeiten \üax bie S^ilfal^rt ftromauf gu belocrffteHigcn.

Unabfcl^bare ©um^fmarfc^cn umgeben feine Ufer. $Bambu§ä!^nIid^e ©d[}ilfmarbun=

gen, 5)icfic^te üon ^apt)ru§ unb taufenb anbern ©um^fgclnäd^fen füllen biefe

cnblofen gläc^en, unb in ben ©emäffern fclbft ballen fic^ fd^mimmenbe, abgeftor=

bene ©ctoäc^fe gu fo ungetieuren 30'^affen gufammen, ha% fie oft meilenmeit ha^

^afirtoaffer üoüftänbig fperrcn unb bem 9tilfal}rer jebeS meitere 5Borbringen

unmöglicf) machen, ©d^meinfurtt) t)ergleid}t biefe ^rautmaffen mit einem ^flan=

genteppid^, ber „toie ein ©emebe Oon gäl^cm, ungerreiparem ^^ilg ha§> Sßaffer be=

berfte. $in unb Inicbcr brad^ biefe§ fid^ in engen 3tiffen gemaltfam Sa'^n unb bi(=

hdt Ücine Kanäle, bic nur feiten für 33arfen pafficrbar maren. ®§ Ocrgiugcn Zaqc

mit müf)feligem unb gcmaltfamem S)urd)gmängen ber fleinen ©dfiiffe burc^ biefe

f(fimalen Kanäle. Oft mußten bie ©c^iffSfüfirer nid^t, tDddjn ©tra^e man folgen

foEe, unb c§ mufften crft .Öäl)ne au§gefd)icft luerben, um bie ri(f)tigen 3Baffer=

ftra^en aufgufinben; bann I)atten ein paar !^unbert 5Renfcfien Diele ©tunbcn lang

im 9Saffcr an ©eilen gu gießen, um eine 3?arfe nad) ber anbern burd^gubringen."

9Son ber SRünbung bc§ ©obat, ber Oon ©üboften t)er in ben 9^il fticf'.t, mad^t

biefer plötslid) eine fd^arfe Söcnbung: er !ommt nidit mel^r au§ ©üben, fonbern

au§ Söeften. ^I)n berfofgenb gelangten bic (gntbcdcr an einen riefigen ©umpf=

fee, ben fie 9^o nannten unb ber jclit SJiofrcn cl ^ofjux l^cifst. ®er dlil fliegt \e=
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hod) n\d)t au§ btefem ©ee ]^erau§, fonbern er ge^t an i^m öorüber unb !ommt

nun toieber au§> ©üben, eine 3li(^tung, bie er, Irie \id) fpäter l^erauöfteÜte, öon

feinem Urf|)rung an unabäniDerli(^ beibefialten ^at

S)er (5um:t3ffee aber erli)ie§ \\ä) al§> bie träge SD^ünbung eine§ S^ebenftromeS,

ber al§ 33a^r el ©^afal, ©ajeHenflu^, nid^t fotool^I ein ^ebenflu^ be§ S^il, al§

bielmel^r ein ©trom ift, ber in einem großartigen ©tromf^ftem bie gejamten ®e=

iüäffer ber Sänber ber ®in!a, 5ßongo, SJlittu unb anberer S^egerftämme bem 9^il

^ufül^rt. ©ingelne ^^orfc^er gingen nod) über biefeS ©tromgebiet ^inau§ unb ge=

langten in bie Sänber ber 3^iam unb SJlonbuttu, bie \dpn gum ©tromgebiet be§

^ongo gehören.

Sänge fc^on l^atten [ic^ bie (Snglänber in bie gänglid^ zerrütteten 9SerpÜ=

niffe tgt)^ten§ eingemifd^t, unb ©nglänber toaren e§ aud), toelc^e ber ^^ebibc

:3§mail an bie ©^il^e feiner Unternehmungen am oberen 9^il ftettte. 3"2i^[t er=

l^ielt ©amuel 3ö!)ite 23a!er 1869 üom aSigefönig ben Sluftrag, an ber ©pii^e einer

großen mititärifc^en ©j^ebition bie Sauber am 3Beißen dlil ä" erobern unb bem

^anbel gu erf(i)Iießen, S)ie (Eroberung gelang ztoar, aber ba§> it)r auf bem guße

folgenbe türüfd^e 2lu§faugung§ft}ftem mad^te jebe .<poffnung auf materiellen ®c=

iüinn für bie ägi):ptifc^e Diegierung 3U fc^anben. 21I§ 23afer 1874 gurücftrat, über=

mljm ^a\ox e^arle§ ©eorge ©orbon al§ ^afc^a unb (Souüerneur ber neuen

^rooinä hk gortfel^ung be§ fo !raftöoE begonnenen 2öer!e§. (Er organifierte bie

^roüiuä mufter^aft, bermod^te fie aber nic^t au§ bem immer ftär!er anmad^fen=

ben ©efigit l^erauSgubringen.

Sieg gelang erft ©min ^afc^a, toelc^er nad^ ®orbon§ O^ücftritt 1878 al§>

(SJouberneur bie SSermaltung übernal^m. ^ad) fünf ^afiren fc^on tüar ha§> unge=

l^eure S)efi3it gefd^lnunben unb fogar ein liberfcfmß gu üeräeidjuen, al§ ber fc^on

1881 au§gebrod[)ene furd)tbare Stufftanb be§ rMa^h i" alk^ mieber öernid^tetc.

^ev ^nfßanb 6es '^a^bx.

SJJol^ammeb Sld^meb, ein junger ©d^iffSgimmermann in S^iartum, l^atte

fc^reiben unb lefen gelernt, um fid^ 5um ^riefter unb ^oranauSleger au§äubilbeu.

^ad^bem er alle bagu nötigen gertig!eitcn erlangt i)atte, 30g er ficf) auf eine ^nfel

im kil gurüd unb lebte ha al§> frommer ©remit. ®r mußte burc^ ben ©ct)ein ber

@ottgefäIIig!eit, ben er um fid^ gu öerbreiten oerftanb, halb großen ©influß gu ge=

tüinnen unb trat, getreu bem ^lane, ben er fid^ mit raffinierter ©ctilau^ficit nor^

gegeid^net tiatte, im ^uli 1881 an bie Öffentlid^feit.

S)ie 2}^o]^ammebaner ermarten nämlic^ ben „SO^alibi", einen gottgefanbten

^ro|if)eten, unb eine in ber gangen mo^ammcbanifdjeu 3BeIt Verbreitete ^xop^Z'

geiung öerl^ieß benfelben mit bem SSegiun be§ 14. Sat)rl)unbert§ ber mo!)amme=

banifd^en geitredjnung, ba§> ift ber 1. 2JJot)arrem 1300 nac^ ber ^ebfd^ra, ober

nadf) ef)rifti ©eburt ber 12. ^oöemkr 1882. SO^iit bem (grfdf^einen biefeS Waljhi

foH bem ^glam eine neue Slüteseit unb 2BeItI)errfd^aft erfte^en.

S)iefer SO^a^bi gu fein, gab ber gottergebene ©remit bor, imb bon ©tunb an

begann eine feltfame 33emegung. ©cftarenlneife fammelten fidf) bie gläubigen Tlo=

l^ammebaner um il^n unb |3riefen il^n al§> ben bon ®ott gefanbten ^ro^l^eten.

5rr§ bie ^unbe babon burc^§ Sanb flog unb überall begeifterten S^iber^aü fanb,

^13U5;, 2(fnfa. 30
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fd^idEte bie 9tegierung einen ^Beamten, um \i)n nad) ber ^au^tftabt gu bringen;

ber mu^te aBer unberrid^teter (Ba(i)e gurüdf!e!)ren. (Sine barauf gu bemfeI6en

gtDecf entfanbte Zxuppe üon gtoeil^unbert 33^ann tourbe t)on Betraffneten 2ln{)än=

gern be§ ^ropI)eten bernidfitet. S)a§ gleidfie (Bd)\d\al l^atte ber 3Jiujd^ir üon ^^0=

[d^oba, ber mit fünfl^unbert SO^ann au§gefanbt morben tvax, um ben Beginnenben

2Iuf[tQnb gu unterbrürfen. Söie eine Satoine fd^tooll bie 5öemegung an, S^aujenbe

[trömten bem Wab^hi gu, |o bafe er Bolb üBer ein gro^e§ ^eer geBot unb jc^on

im Suni 1882 ha§> ägt)ptifd^e

^aupt^eer unter ^uffuf ?i^a=

fd^a Bei ©aBel @eon eine

öernid^tenbe D^ieberlage er=

litt. Slnfang be§ ^di)xe§>

liK 1883 fiel er OBeib, bie

^auptftabt ^orbofanS, in

be§ 30^a!)bi ^änbe, unb er

mar unBeftrittener .^err bon

ber Dftgrenge S)arfur§ Bi§

äum SBei^en S^il.

ÜBeraEIiin trugen bie

öon bem ^ro^fieten ent=

fanbten ©ertoifd^e bie |^Iam=

men be§ 2tufftanbe§, felBft

im Dften 2igt)pten§ Bi§ gunt

S^oten 3D^eer er^oBen [id^ bie

©tämme ber 39ifd^arin= unb
ipabenboa=23ebuinen, unb if)r

^ül)rer, ber (5flat)enf)änb=

''if" fi/^'^^' ' "
~ "^^ D§man ®igma, tourbe

f/ // ^ ^ "" ''
./ ^ einer ber gefürd^tetften

Parteigänger be§ HJ^a^ibi,

bem [id^ felBft bie @ng=
' länber in ©uaün nur

mit ber aHergröfeten Tlül)e

Pcc iiTabbi. gu ertoefireu üerftanben.

©ine gegen ben SD^aI}bi gefanbte ägt)|3tifd^e Slrmee unter ^idt§ ^afc^a mürbe

Bei ^afd^gil füblic^ öon (SI DBeib in mehrtägigem tam|)fe na^eiu aufgerieBen;

glei^geitig öernirf^tete aud) D»man ®igma me^^rere Heine äg^|)ti|d^e 2:ruppcn=

förper, bie gegen i^n nac^ bem Dtoten HJieere gefd^idt mürben. Samit mar bie

SJJac^t 2tgt)pten§ im Dftfuban üoüftänbig geBrod^en. ®afe bieg in joM)er ©c^neHig^

feit f)atte gefd^ef)en !önncn, mar jef)r too!^! erflärlid^, benn niifit nur bie 2SertoI=

gung ber ©üaücn^änbler, jonbern me^r nod^ ba§> fürchterliche §Iu§faugungg=

ftjftem ber ägt)ptifif)cn SSermaltung ^atte eine fo tiefe (grBitterung erregt, ha^ ber

3unber üBeraÜ Bereit lag, ber nur bieje§ ^^unteng Beburfte , um if)n in tiefle

^^lammen auSBrcd^en gu laffen.

®ie 9Serni(f)tung ber ägl)|)tifd^en Slrmee erregte nun aBer aud^ in (Snglanb
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öie größte 33eforgni§, ba% buxä) ben a)^af)biauf[tanb ber fc^on fo bebeutenbe eng=

lijd^e ®influ^ in tgtipten in§ 2Ban!en geraten könnte, ©orbon ^a\ä)a tourbe

1884 in dile entfanbt, um bie Bi§ je^t nod^ öon ben SJJaljbij'ten toenig beachtete

$tquatoriaI:prot)in3 mit ben bort Befinblid^en S^ru^pen gu ]f)alten, ba ©min ^afcfia

ja nicf)t SRilitär iDar. ©lücflic^ gelangte ©orbon nacf) ©l^artum, aber e§ toäl^rte

nid^t lange, \o \ai) er [ic^ I)ier üon jeber SSerbinbung mit Stgt^pten abgejd^nitten.

©min ^afc^a l^atte jcfion eine (Station nad^ ber anbern aufgegeben, ijatte [ic^

in ben ©üben surücfgegogen unb fein «Hauptquartier nac^ SBabelai unfern be§

2tlbertfee§ berlegt; ©orbon blieb mit einem fleinen ^rup|)en!orp§ aber in ©f)ar=

tum, ba§> er möglic^ft in 2Serteibigung§3uftanb feilte, unb a[§ ficfi bie 3JJaf)biften

nun mit Tlad)t gegen (Sf)artum toenbeten, \ai) er fid^ bafelbft balb ööHig einge=

fd^loffen. ©nglanb fanbte nun gtoar ein grö^ereg .<peer unter Sorb Sßölfele^, um
il^n 3U entfei^en, aber bie ^ilfe !am gu ]pät dlod) efie bie üon Sßolfelet) ent=

fenbete Kolonne ©tjartum erreicfite, toar bie§ t)on ben 2}^a^biften erftürmt unb

babei aud) ©orbon ^afdfia erfc^Iagen morben. Söolfelet) felbft mu^te fic^ gurüdE«

giel^en. ©ine gtoeite englifdfie Slnftrengung bön 6uafin au§ gegen D§man S)igma

l^atte ebenfo toenig ©rfolg, unb fo fteHte ©nglanb ben ^rieg einfttoeilen ein.

^m Suni be§felben ^di)xc§> 1885 ftarb ber SJJa^bi plö^Iid^ im Sager bon

Dmberman. S)amit toar bie 23etpegung aber ]feine§rt)eg§ gu ©übe , benn ein

bunfelfarbiger SIraber, namen§ ^ibhaüai), trat an bie ©:pi^e be§ SlufftanbeS, ber

ba§ begonnene äßerf mit ©nergie fortfül^rte, fogar nod^ in Slbeffinien einbrad^

unb aud) ]f)ier, nadfibem ber 3^egu§ ober ^aifer öon SIbeffinien, ^o^anm§>, in ber

(Sc^Iac^t bei ^Jietamme^f) unterlegen unb im ^'am|?fe gefallen tüax, (Sieger blieb,

MhaUai), ber \id) natürlich nid^t Tld^hi, fonbern nur „^alif be§ 3JJaf)bi" nannte,

gebot nun in äöa^rl^eit über ein ^i^\d}, toelc^e§ üon ben ©renken 3Sabai§ über

S)arfur, ^orbofan, (Sennar unb SIbeffinien bi§ an ha§> D^ote Weex ficf) au^betjnte,

im (Süben h\§> an bie Sänber ber 9^iam=9^iam reichte.

(Selbft im äu^erften ©üben f)atten fid^ bie 33erpltniffe gugunften be§ Tlai)=

bi§mu§ geönbert. ©min ^afdf)a fiatte fit^, toie ertoäl^nt, gang in bie Umgegenb
be§ 5nbert=9^ianfa gurüd^gegogen unb blieb bort einfttoeilen gtoar unbetieUigt,

!onnte aber nidfit baran ben!en, Qttva^ gu unterne!f)men, um ha§> SSerlorene gurüc!

gu geminnen. dlai) bem ^aU ©orbon§ erfcfiien e§ nur al§> eine x^-rage ber 3^^^

ha% aud) er bem Slufftanbe gum D:pfer fallen mürbe. ®a mürbe $enrt) ©tanlet)

abgefanbt, U)n gu retten, ©iefer gelangte üom ^ongo f)er glücflic^ gu itjm nad^

3BabeIai unb füfirte i^n troi^ feinet ©träuben§ mit bem ^Jteft feiner nod^ treu ge=

bliebenen 2;rui)|3e ^intoeg nad^ ®eutfd^=Dftafri!a.

MhaUa^ (eigentlich SlbbuHa^i) '^atk erreid^t, ma§ ber Waij'bi erftrebt l^atte,

unb bei feiner ©nergie unb bem unleugbaren Talent al§> g-üfirer ber fanatifc^en

3Waffen f)ätte fid^ too^E)! ertoarten laffen, ha% ha§> üon bem Tlaf)hi unb il^m be=

grünbete 3ieidf) auc^ ^eftanb ^dbm fönnte. S)agu fef)Ite if)m aber eine unb gtoar

fel)r mii^tige ©igenfdfiaft, nämlidf) ber fromme 6inn be§ Tla^hi, bem e§ toirüic^er

©ruft mit einer ^Degeneration be§ ^§>lam toar, unb ber bie S^oIIe be§ „3Kai^bi",

b. ^. be§ öon ©ott gefanbten ^xopf)ikn, nur angenommen fiatte al§> ©runblage

feiner religii3fen 3fteformgtoedfe. sibbaHaf) öertrat nun gtoar aud^ bie Sefiren be§

HJJa^bi, aber er ent:pup|?te fid^ balb al§ ein überaus graufamer %t)xann, ber, an=

30*
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ftatt alle red^tgläubigen Wo^ammzhamx für bie SJ^al^biletire gu getrinnen, felbft

bte 5Xn]f)änger be§ 9Jkl^bt gurücffcfiterfte, fo ba^ ü^rer öiele bie 3tet!^en ber

Kämpfer öerlie^en.

e§ irar baf)er feinSBunber, ha^ \iä) mit Slblauf be§ Sal^_re§ 1889 ba§ 33Iatt toen=

bete. S)ie (gnglänber natimen ben ^riegSgug gegen bie SO^aI)biften lieber auf, unb bei

So§!i am 3^ir erlitt ber ^alif feine erfte S^iieberlage, aud^ ein giemlidt) Bebeutenber

^eer]f)aufen be§ Parteigänger^ D§man tourbe öon ©uaün au§ burdf) bie (gng=

länber gefprengt. 5Xu(f) ein SSorfto^, ben ber ^alif nodf) gegen bie Italiener am
Dioten Tlczx unternahm, mi^glücfte boEftänbig, unb fo trar 1893 feine aSerbin-

bung mit bem 9ioten SO^eer abgefd^nitten. ®ie eiiemalige 33egeifterung für ben

SO^a^bi tnar eben mcl^r unb me^r gefi^tüunben, unb fo toagte SlbbaHat) ni(f)t mel)r

angriffStoeife üorgugel^en.

?!Cn bie 6pi^c ber englifcfi-ägtiptifc^en SIrmee tüax an ©teEe be§ Sorb 9BoI=

felei) ber ©eneral ^itd^ener getreten, ber nun mit aller Energie gegen bie "ifRali'

biften Vorging. 23innen ^al^reSfrift tvax ber größte ^ieil 9^ubien§ gurücferobert,

überall icaren bie SlufftänbifcEien gefdfilagen Sorben, unb feiten nur errangen fie

nod^ einen fleinen (Srfolg. ©nblid^ mürben fie 1898 in ber ©(filad^t bei Dmbcr=

man fo entfd^eibenb gefd^Iagen, ba^ ber ^alif unb ber D^eft feiner Slnpnger i^r

§eil nur noc^ in fd)Icunigfter gluctit nad^ bem Süben fud^en mußten, ^ier

tourben fie ereilt, unb in bem legten aSer3lr)eifIung§!am|3f fiel ber ^alif famt

feinen ©miren.

S)amit mar bie mcrftoürbige SSelPegung unb gro^e @efal£)r be§ 33?a]^bi§mu§

enbgültig befeitigt, benn audf) D^man ®igma toar in bie ©efangenfd^aft ber ©ng=

lönbcr geraten. 2)iefe l^atten nun in 2tgt)pten ha§> Übergeloid^t erreid[)t, unb ber

gange Dftfuban iDurbc unter englifc^=äg^|3tifc^e ober rid^tiger unter englifd^e aSer=

maltung geftellt. ^tgt)pten ift md-jt§> Leiter mctir al§ ein türüfd^er 3SafaEenftaat

imter englifd^em (ginfluf3, in lüeld^em ber ^fiebiüe im ©runbe genommen trenig

mel^r gu fagen f)at.



IX.

Dölfer Don Senegambien.

®er 'S u b a n , fc^on üon bcn ©eograpI)cn be§ 2lltertum§ ha§> „Sanb bcr

<Bd)'wax^cn" genannt, hübet bie cigentlicfic .^eimat ber ecfiten afrüanifd^en

3^egerraffe. SSon ben Slüften be§ 2ltIantif(fiGn DgeanS big gu ben 5lbpngen bc§

abefftnifc^en 2n:penlanbe» im 9^iltal breitet [id) ber fc^lDarje SSöüerftrom au», toenn

au4 Tnit einigen Unterbred^ungen unb burdfife^^t öon SSöIferftämmen, toelcfie ber

iRegerraffe nid^t ange!)ören. S)en ^exn bilbet ba§ §lr)ij(f)en bem ^'^iger unb bem
9^il liegenbe iDeite ©ebiet. ©inige ^Borftö^e, tnefd^e bie ed^ten 3^eger[tämme nac^

©üben in baS- ©ebiet ber 33antuöi3lfGr macfien, f)aben toir bereite !ennen gelernt.

©ans im SBeften fiat [idfi ein frember, au§> 9corblDeften l)erge!ommener (Stamm,

bie i^ulbe, aucf) g-ulaf) ober ^^eHata genannt, in bie ^egerraffe f)ineingebrängt

unb inmitten ber offul^ierten ©cbiete eine gange iRei^e üon «Staaten gegrünbet.

®a§ gefdf^a!) fii^on bor langer Qeit. SIber aud^ in ben eckten 5^egergebieten gibt

e§ gar mand^e frembe (Elemente, fo in ^anem, 95agirmi, SBabai, in ben 9^il=

^^roüinäen be§ Dftfuban, tvo au§gebe!)nte Sanbgebiete bon arabifcfien Stämmen
eingenommen luerben.

^n ber nad^folgenben ^etracf)tung ber Subanbölfer joKen bie I)Grt)orragen=

ben in berfelben Speisenfolge üorgefüfirt toerbcn, toie in bem öor^ergelienben 3lb=

fd^nitt bie Sänber, alfo Oon SSeften nac^ Dften fortfc^reitenb.

S)ie ^öUex üon Senegambien toaren bie erften ed^ten 3^eger, toeldfie

bie ^ortugiefen auf i!)ren @ntbedfung§fal)rten gur Stuffuc^ung eine§ SeeluegeS

nad^ Dftinbien gu ©efidfit befamen unb mit benen fie einen nic^t toenig einträgt

lid^en Saufc^fjanbel eröffnen !onnten. ®ie§ toirb, ba tDeber fie afrifanifd^, nod^

bie SdfitDargen |)ortugiefifdf) reben fonnten, tool}! in berfelben SSeife gefd^e!)en

fein, toie e§ fd^on im Slltertum ber !art]^agift^e g-elb^err ^anno nidfit anberB

fiatte betoerfftelfigen !önnen. ^ebenfaH^ toaren fie über biefe SJJenfdfien nidf)t

minber erftaunt Inie über bie Satfad^e, f)ier jenfeitS ber bi§f)er gcfe^enen toüften

Mften eine tounberbar üp:pige 3^atur gu finben, toäfirenb man bod) nad) ber Se^re
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be§ alten SlriftoteleS gemeint Ifiatte, ha^ in ben i^ei^en Sänbern unter ber fen=

genben ©onne bie gange Statur üerBrannt unb tot fein mü^te.

^eute nod^ [i^en biefelBen -SSöüerfd^aften an ber ^üfte fotro!)I toie tief in

ba% 58innenlanb l^inein, unb tDenn fic^ im Saufe ber Qeit aucf) mand^erlei 9Ser=

fd^ieBungen gugetragen lEiaben, toenn manche gang berfdfimunben finb, mand^e aud^j

ingtoifd^en anbere 9Sol^nfi^e eingenommen IiaBen, fo finb bie ^au|)tööl!er felBftj

unter bem bi§f)erigen (Sinflu^ ber (Suro|3äer boä) nur imtoefentlid^en SSeränbe=

rungen untertoorfen gelrefen unb I)aben an ilfiren alten (Sitten unb ©ebräud^en

metir ober toeniger feftge!)alten.

Unter ben SSoüern, meldfie i^re ©i^e t)orneI)mIidf) an ber ^üfte be§ 2ltlanti=

fd^en DgeanS !)aben, fommen eigentlicf) nur bie Sjoloffen in ^etradEit; aber aud^

ba§> ^au:pti)oI! ©enegambienS, bie S^ianbingo, meldte ben größten %dl biefe§ ®e=

biete§ inne lE)aben, gießen fidf) bi§ an bie Äüfte Ifieran. ^ene finben h)ir füblicfi

i:)om (Senegal, biefe füblid^ üom ©ambia.

®ie fanbigen Ebenen gmifc^en bem (Senegal unb ©ambia beino^nen bie ®io=

loffen, aui) 2)fdf|oIoffen, ^oloffen unb Söoloffen genannt. 6ie finb ein intet[i=

genter, fd^öner 3}^enfd^enfdf)Iag. öt)re ©eftalt ift ^oä), ftimmetrifcf), ifir 3}enel^men

mürbeöoH unb gefegt, bie ^änbe unb ^-ü^e finb auffaEenb !Iein. S)ie ©efid^ter

ber SO^änner finb fo boHfommen frei üon ben df)ara!teriftifc^en S^gen ber Sieger,

ba% fie, obtool^I ipec^fdfimarg, al§ SD^ufter männlid^er ©d^iinl^eit gelten fönnten.

SIEire 25e!Ieibung ift ber ber SIraber ä!)nlirf) unb üerrät öiel ©efd^matf unb ^unft=

ftei^. 3um gri3f3ten Seil HJJol^ammebaner, leben fie in SSieltoeiberei, bocE) barf

ber Wann nur öier ^^rauen l)ahen. ^ebe ^^rau betnorint eine eigene ^ütte, bie

gum Unterfd^iebe t)on ber bierecfigen ^ütte be§> Tlanne§' runb ift.

®ie S)jo[offen fül)ren ein fe^^afteS Seben, moI)nen in feften ©täbten, treiben

Slcferbau unb 9Sielf)gucE)t unb unteri)alten einen mofilgeorbneten §anbel. ^ara=

manengüge ge^en üon i^rem Sanbe nadf) atfen bier SBeltgegenben. ^l^re 6täbte

unb ©örfer finb mit einer breifadf)en D^eifie fiol^er ^alifaben umgeben; im

Innern l^aben biefelben nur fetir enge (Strafen.

Sr^r Sanb mar früE)er in mehrere unab!^ängige S^önigreid^e geteilt, bie ^läufig

miteinanbet ^rieg fülE)rten. S)ie ^önig§mürbe mar gmar nicfit erblicE), aber boc^

auf bie Slngc'^örigen einer gamilie befc^ränü. 9Zadf) bem Slbleben be§ ^errfd^er§

Derfammelten ficf) bie üier t)orneI)mften «Häuptlinge, benen bie SBa!)! be§ 3^ad^=

folgert oblag, unb biefe begeid^neten au§ ber Qal)! ber 2^f)ronbemerber ben nac^

it)rer ?[)?einung mürbigften. 33eüor aber bem (Sr!orenen ba§> S^^c^ßn feiner SBürbe,

ein roter Slurban, auf§ ^aupt gefegt mürbe, mu^te er ben 2BaI)I]E)erren ein reidE)e§

©efc^en! mad[)en.

Unter ben ©ioloffen befter)t eine getoiffe ^afteneinteilung. Sldferbauer,

gifd^er unb B^nimerleute ftel)en im l^öd^ften Slnfetien; ben gmeiten 3^ang bilben

1
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getüiffe ©elDetfietreifienbe unb ^anbiperfer, h)ie ©c^miebe, Söpfer, @oIb= unb
Seberarbetter; bte btitte klaffe gilt nur für Sanbftreic^er unb umfaßt bie SBeBer,

Tln\ifanizn unb Zän^zx, S)ie S)ioIoffen finb ein gutmütige^, gaftfreieS 3SoI!,

foEen aber bem %xunt ergeben fein. SSicIe ^aben unter ber ^errfc^aft ber ^xa\\=

gofen glrar bie dfiri[t=

Ii(i)e S^eligion ange=

nommen, in ber Tle^x-

^ai)l aber [inb fie

[trenge S)^o]^ammeba=

ner, bie fogar frü!)er

gegen anbere ]^eibni=

fd^e S^egerftämme ber

33efe!)rung gum S§=
lam toegen pufig
^riegSgüge unternom=

men Ifiaben.

toaren bor bem er=

obernben ©inbrucf) ber

gulbe haS: mäc^tigfte

aSoI! 3Seftarri!a§. ®in
et)emalige§ gro^e§

Mtid) Tlali tvax i^re

(S(^ö:pfung; e§ unter»

lag jeboc^ ben ^^ulbe,

öon benen [ie auc^ ben

:^§Iam angenommen
Ifiaben. ^oä) lf)eute 'i)a=

ben fie eine fe!)r toeite

SluSbe^inung, reichen

bon ber ^ü[te bi§ tief

l^inein in ba§ innere
©enegambienS unb
fütten aucfi nod^ ha§>

tütitz ^interlanb bon
Dberguinea. ©in ftaat=

Ii(^e§ ©emeintoefen

aber bilben fie nic^t

me^r, e§ ift bei i^nen boUftänbige 3erf:|Dlitterung eingetreten, ^^aft jebeS ®orf

fte^t unter eigenen Häuptlingen, unb gtoar unter einem geiftlic^en unb einem

ireltlid^en, bie l^äufig genug feinbfelig einanber gegenüberfte^ien.

S)ie S)?anbingo finb ed^te Sieger bon ]f)of)er ©tatur unb fdjlanfem 3Su(f)fe.

^l^re Hautfarbe ift bun!elbraun, ha^ ^aax tboHig, ber 93arttouc^§ gering, ©inen

tüiberlic^en Slnblii getoät)rt if)r breiter Spftunb mit ben fpi^gefeilten 3äf)nen. (Sie

(Singebotene am Senegal.



474 Völht von Scnegambten.

tüofinen in befeftigten Dörfern; ja felbft tnner!f)alb berfelben [inb ^äufig bie

grui^ljeni'Deife ftel^enben ^ütten öon ^altjaben eingefaßt. ®ie S)örfer finb üon

großen 5BaumtooD[en|)Iantagen, mit ©rbnüffen gut bebauten gelbern unb ÖIbaum=

grup|)en umgeben.

S)a§ SSoI! ift in J)o]^em ©rabe intelligent unb tätig. 2lu§ SaumtroEe üer»

fertigen [ie ©etcebe, beren bunte SO^ufter mit önbigo unb ^xapp J)ergefteIIt

tnerben. Sluß ©trol) toiffen fie allerlei ©efled^te ansufertigen, fogar fo bi(f)tc

ctörbe, ba^ [ie gur Stufbetra'^rung ber Tlild) öertoenbet Ir^erben. S)ie ©riffe i^rer

©äbel unb ©old^e [inb !un[tDoII gearbeitet unb mit ©raüierungen t)er[el^en. 2Iu§

^u|)fer, 33rei, S)^e[[ing, ©ifen, ©olb unb ©ilber t)er[ertigen [ie S^tinge, 2lrm= unb

^abbänber u. bgl. ^l^re Seberarbeiten, (5äbel[ci^eiben, ©ättel, ©anbalen, [inb

toeitl^in Verbreitet. ^

Slufeerorbentlic^ tätig [inb [ie al§> ^anbeBIeute; nod^ I)eute [inb [ie im 33e[i^

be§ ©roPanbel^ im toeftlid^cn ©uban. ^U§> 3?iD!^ammebaner [inb [ie ei[rige SSer=

breiter be§ ^§Iam. Sfire 2Jiarabut§ toi[[en mit großer ©c^Iaul^eit unter I)eib=

ni[c^cn ©tämmen ^ro:paganba gu machen, unb e§ tvä^xt nie lange, bann I)aben

[ie um [ic^ eine üeine ©emcinbe t)er[ammelt, bie bann gum Qentrum eine§ Ineiten

^Ausbreitungsgebietes toirb.

Btnnenlantrlrirlftn*.

[inb eine auS S)ioIo[[en unb gulbe hervorgegangene 20'Ji[cf)ra[[e, bie audf) (SIe=

mente Von 9?ianbingo, (5onin!e unb 33ambara er!ennen lä^t. (Sie fiaben im 18.

Sa^irfiunbert ben SSlam angenommen unb alS SSorfäm^fer beS[eIben [ogar (gr=

oberungSgüge gemacht unb S^leitfie gegrünbet, unter benen ^aarta am oberen

(Senegal ha§> bebcutenb[te i[t. 2llS fanati[cf)e 3D^of)ammebaner [inb [ie im !)öct)[ten

©rabe unbulb[am [oIdoI^I gegen Reiben toie gegen ßf)ri[ten. S)ie SO^arabutS be=

[i^en ben größten @in[Iu^; t)at \a einer bie treite ^ilgerfalfirt nac^ Wefla ge=

mad^t, [o [tel^t [ein 3In[eI}en alS „^ab[(^i" uner[ci^ütterli(^. dlod) 1855 l^atte ber

i^abjd^i Omar ben l^eiligen ^rieg gegen bie Ungläubigen geiprebigt.

S)ie Soucouleur [inb ein [toIgeS, tro^igeS. 93oI!. Dbtoo!)! [ie in ben franäi3=

[i[c^en Kolonien mit ben Europäern in \tek 33erü]^rung !ommen unb alS (SoI=

baten, Wiener, 5^au[Ieute S3e[(f)ä[tigung [inben, [inb [ie gegen jene [tetS mife=

trauijc^; ^^reue unb ©anfbarfeit [inb i!)nen unbefannt. ©ie fiaben gloar ein auf

geh)i[[e 2'^\t getr)ä{)Ite§ Dber-^aupt, aber in Söafirl^eit i[t jeber ®or[f)äuptIing un=

abt)ängiger ©ebieter in [einem 23e3tr!.

leben über ben gangen lDe[tIid)en (Suban 5er[treut. ©ie Irerben aud) „©arra!oIet"

genannt, traS [o bicl toie toci^e Tlen'\ä)en bebeutet, unb eingelne ©tämme [ollen

[id) in ber %at burc^ feuere §aut[arbe Oon ben umlDol^nenben SSöüern unter*

[dieiben. ^n gröfserer SDid^tigfeit tDofinen [ie am red)ten ll[er beS mittleren ©c=

negal bei[ammen, luo [ie ein[t ben ©runb[to(f beS el^emaligen Steid^eS ©ana bil=
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beten, ha§> bon ben. Serbetn üernidfitet tourbe. 23on ben letzteren !^aBen fie aurf)

ben S§Iam angenommen.

Sie <2onin!e [tnb ein Begabte^ 9SoIf, ba§ [ic^ burd^ 5Irbeit§finn, (5:patfam!eit

unb ^anbelSgeift auSgeid^net. ^l^re ^auptbefd^äftigung tft ber Slcferbau. S!)re

runben ©tropütten errid^ten [ie immer an g^Iu^ufern ober in ber Wdt)e öon

Krtegstanj ber Bambara.

S^eic^en, um in ber trodfenen ^arireggsit für i!)re Pflanzungen SBaffer gu finbon.

Sn jebem S)orfe befinbet fidf) auf einer @rt)i3!)ung unter einem fd^attigen SSaum

ber @eridf|t§^Ia^, too bie i)orfbetoo!)ner bie S^age^ereigniffe befpred^en ober ©trei=

tig!eiten fd)Iid^ten.

S)ie ©oninfefrauen bilben mit ber 2;ätig!ett iiirer 2JJänner einen fd^roffen

©egenfai^. ©ie finb träge unb unreinlicf), i-fir ©inn ift nur auf ben ^ul^ ge=

rid^tet. ^Fingernägel unb ^änbe :pflegen fie rot gu färben; D^afenflügel, Di£)r=

lä^l^d^en, Slrme unb SSeine fc^müd^en fie mit metallenen 9lingen; l^äufig ift aud)
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echter ©olbfcfimuif äu fe^cn. ®a§ 2SoI! ift jet)r gaftfrei, 2:0115 unb ©ejang finb

ungemein beliebt.

SSertoanbt mit ben SO^aiibingo [inb bie ^Bambara, bie gleic^faH» eine grofee

SluSbe^nung ^aben. ^m 3^orben reichen fie bi^ in bie @at)üra, im ©üben bi§

naä) %uta ©jaHon I)inein. @ie i)aben eine berülEimte S^ergangenlfieit, bie fid^

burc^ !riegerifc^e ©rofetaten auSgeidfinet; bie ehemaligen 3ieic^e S)f(^enne unb

©egu toaren i^x 2ßer!.

Sm Stufeern gleichen fie ben SD^anbingo, finb jebod^ tneniger fd^Ianf, aber

robufter gebaut. SSon ben benad^barten SScIfern unterfd^eiben fie fidfi butc^ tiefe

(ginfc^nitte, toeli^e öon ben ©i^Iäfen bi§ äu ben Si:p^en reichen, ©ie finb glrar

treniger begabt al§> bie 3}lanbingo, aber fleißige Sldferbauer, treiben au§gebet)nten

^anbel, t)erfertigen fc^ijne ©etoebe, bie toegen i^rer inbigoblauen ^^arbe unb

S)auer^aftig!eit ]ci)x gefd^ä^t finb. ^n fe^r ^o:^em Slnfel^en ftetjen bie ©c^miebe,

bie im Sorfrat einen el^renüoUen ^la^ einneitimen unb in mand^en gälten aud^

ha§> ^riefteramt berfe^en.

2)ie 58ambara finb gleichfalls SO^ol^ammebaner. Dbirof)! fie al§> folc^c in

aSietoeiberei leben, erlangen aber bod) i)äufig bie grauen großen ©influfe, bürfen

fogar in ^rieg§angelegent)eiten mitreben, unb il^re DJJeinung tojrb nidf)t feiten

befolgt. MegSgefangene Serben gefd^ont, unb au§> ben fd^on al§ ^inber ®e=

fangenen toirb bie auSerlefene Seibgarbe be§ ^errfc^er§ ergogen, toeld^e bei ©tiir=

men auf fefte ^läi^e ben ©tirenplal^ erpit. S)er 5lbel, bie ^ubari, l^at nod^ eine

!)öl^ere arifto!ratifc^e Slbteilung, bie aJlafafi, au§ benen allein bie 3Bürbe be§ in

ber 33ruber[inie erblichen Königtums !)erborgei^t.

3u ben beliebten llntertialtungen gel)i3ren Wu]it unb ^^ang, namentlicf) ber

^riegStang. ©iefer trirb, toie ber 3fleifenbe ©aHieni berichtet, nur öon ben ebel=

ften unb tapferften Kriegern aufgeführt.

^
Dölfer in (Dbergutnea.

3Bir laffen eine Slngat)! ber tierUorragenbften 9tegernöl!er l^ier nac^ ber

©rupipierung ber gcgentüärtig ma^gcbenbcn curo^äifif)en 3)^ad^t!reife folgen, laffen

aber allen gunäc^ft üoranget)en:

Mt frmn Beger in libierla.

^m Oorftel)enbcn 5lbfc[)nitt über baS' Sanbgcbict bc§ ©uban lourbc fdfion mit=

geteilt, ha^ bie 33er)ölferung ber freien 9^cgerrc^ubli! Siberia au§ alten bcn!=

baren ©tämnien ber el^emaligen ©flabenlüelt gemifd^t ift, feiner fidf) gu mafe=

gebenber ^ebeutung erhoben t}at. ^eben biefen greigelaffenen, bie namentliii)

üon SCmerifa t)ierl)er übcrgefiebelt Sorben finb, gibt e§ aber auä) noc^ eine 9tn=

^di)l öon ©tämmen, bie in biefem ©ebiet cinl^eimifd) Inarcn unb ein Iofe§ 2tn=
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^ängfel gu her 3ie^u6Ii! Btiben, fic^ and) tool)! gar mä)t barum !ümmern, fon=

bern gang unabf)ängig für [id^ leben, ©o bie öftHcf) bon ber Sanbfc^aft ^Of^art)*

lanb iDol^nenben Q u a q u a , bie 9^ b i u, bie tceiter im Innern l^aufenben 33 u t=

b u r i , benen man nad^fagt, ha% fieute nod^ ^['^enfcfienfleifd^ für fie ein Se(fer=

biffen ift.

9Bic^tiger finb ^ie ^vnneqev.

3Sa§ näinlid) für Dftafien unb STmerifa bie ^uli, ha§> finb für bie gange

afrüanifd^e 3Beftfüfte bie Slruneger. ©ie finb brauchbare 2lrbeiter unb aU lüften*

betool^ner befonber» tüdjtig al§ SQ^atrofen. 3Ba§ in ben gaftoreien an fd^tcerer

5Irbeit gu tierricfiten ift, trirb faft au§fd}Iic^Iid[) üon ^runegern beforgt, beren

f)erfulif(^er ^ör|}erbau aud^ ben fc^tüerften STnforberungen getoad^fen ift.

iik ^runeger lEjabcn l)icr i^re urf|3rünglid^e ^cimat unb gtoar füblidt) öon

ber ^auptftabt SJionroüia bi§ gum ^ap ^alma§, tt)o fie in gal^Ireid^en S)i3rfern

leben, unb bon tvo au§> fie früher i!)re ^taubgüge in ha§> innere madf)ten, um
(Sftaüen gu fangen. Sf)re Hautfarbe ift fdfiofolabenbraun in üerfdfiiebenen 9^ü=

anccn. ®ie ^leibung ift fel^r einfad^, ein baummoHener Senbenfd^urg unb ein

Hon @uro|)äern abgelegter §ut genügt; bagu am ^al§ unb an ben 2lrmen Sdfinüre

t)on ©Ia§|)erlen, um $anb= unb gu^gelenle bicfe @Ifenbein= unb SQJeffingringe.

©efic^t unb Strme finb gemö^^nlid) bemalt unb tötotoiert; d^araüeriftifdf) ift ein

bicfer fd^lrarger ©tric^ Don ber ©tirn bi§ gur ^^afenfpi^e. ®a§ tooHige ^aar ift

an einigen ©teilen be§ ^o^fe§ treggefd^oren, aud^ finb bie SSorbergöfine pufig
fpi^gefeirt.

©in ©runbjug im (5I)arafter be§ ^runeger» ift feine aufeerorbentlic^e Siebe

3ur ^eimat unb greil^eit. 2)a§ l^at fie mef)r ober iDeniger auc^ bor ber ©!Ia=

nerei gefd^ül^t, benn bie ©üaöen^änbler foEen nie ^runeger au§gefüf)rt !)aben,

meil biefelben regelmäfsig auf bem S^ran^bort am ^eimmel^ ftarben. SBenn ber

Äruneger gu einem gemiffen SSermögen fommt, tt)a§ bei ber gut beäal)lten fd^toe=

reu 9lrbeit in hen g^aüoreien ber Europäer gar nid^t gu ben ©eltenfieiten geprt,

bann gibt er bie 2Irbeit auf, !ef)rt in feine ^eimat gurüdf, !auft fid^ einige Sßeiber

unb eine fleine S?efi^ung, bie er üon ben SBeibern bearbeiten läf^t, unb geniest ben

9kft feiner S^age al§ bef)äbiger ^riöatmann. @§ mag nod] ertoäfint fein, baf3 bie

^runeger eingefleifdfite g^etifd^biener finb, unter benen bie anglifanifdtien S[)'Jiffic=

nare bisher nur menig ^rofeIt)ten i)aben gewinnen fönnen.

In J^0rtu0iBrtrdi-®um^a.

21m 3{io ©raube unb auf ben 33iffago§infeIn moI)nt ein !Ieine§ 5ßö[!d^en, ha§>

feine Unabl^ängigfeit toenigftenS auf bem .kontinent gegen bie ^ortugiefen bi§

auf ben I)eutigen %aQ gu bemal^ren üermodfjt I)at. (5§ finb:

©ie finb cc^te 9Zegcr öon tieffd^toarger ^arbe, mit üorftet)enben ^adfen!nod^en,

mulftigen Sipb'^n, tooEigem ^aar unb gebrungener ©eftalt. ®ie ^leibung be=
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ftel)t in feilen unb ©c^üräen, bcr ©ifiTpuc! in meffingenen, auc^ golbenen 3tingen.

©infacfie Sel^mptten bienen gur SBofinung, in toelcfier ein ©d^emel bei 3iSof)I=

l^abenberen einige 33aftmatten unb einige xo^ öergierte ^ürbi§j(f)alen bie gange

©inrid^tung auSmad^en. 2lud^ bie SBaffen [inb großenteils noc^ bie altt)ergc=

brachten 23ogen unb Pfeile, fotrie 3öurff:peere; bie neuere 3^^^ ^at if)nen natür=

lid) auä) f(f)on geuergetretire gebracht, e§ muffen aber alte ©teinfd^Ioßflinten

fein, fonft fief)t ber ^apel fie nic^t für ed^t an.

S)a§ SSoIf lebt unter einem ^önig, bem ein ^at ber Stiteften gur ©eitc ftel)t,

an beffen 3iiftinimung er in allen toic^tigen Slngelegen!)eiten gebunben ift; eine

^riegSerüärung !ann fogar nur mit ber Quftimmung fämtli(fier Krieger er=

folgen, unb an Kriegen unter fid^ t)aben fie bie ^ortugiefen anä) nod^ immer

nid^t gu Ijinbern öermoc^t.

S)ie ^apel leben in fe^r locferer 3SieItt)eiberei. ®er SO^ann fauft eine ^rau,

unb ift er i^rer überbrüffig geworben, fo üerfauft er fie gang einfacf) toeiter ober

fenbet fie, fall§ fidf) !ein Käufer finbet, an il^re Altern gurücf. Sldferbau unb

SSie^guc^t, lei^tere überlniegenb, bilben \i)xe ^auptbefc^äftigung; bie ^nbuftrie be»

fd^rän!t fid^ auf Töpferei, au§ toeldfier aUer-fianb ©efd^irre mit rof)en 2Sergie=

rungen tierüorgelien.

S)ie in ben Kolonien ber ^ortugiefen anfäffigen ^^aptl finb ßfjriften, toenig=

ften§ bem 9^amen nad^, bie unabt)ängigen finb Reiben, glauben an !)ö^ere Sßefen

unb an eine llnfterbli(^!eit ber ©eele.

Im frattiüftjaien Dadif^eWef.

SSon ber großen "^di)! ber eingeborenen SSöIferfdfiaften, iDeld^e in bem unge=

l^euren, unter frangi3fifd^em ©d^u^e fte!)enben ©ebiet leben, ha§> mit brei SSor=

ftößen bi§ an bie Stufte be§ SO^eerbufenS i)on ©uinea ^eranreicfit, im Innern aber

nal^egu über ben gangen toeftlicfien ©uban fidf) erftrccf t, - foHen l^ier nur einige

näl^er angefüfirt luerben, bie in ber ©efcfiic^te be§ SßeftfubanS ficf) befonberS f)er=

oorgetan l^aben unb biel bon ficf) reben gemacht fiaben.

^n ber Kolonie i5rangöfifd^=®uinea finb e§

2)iefe iDül^nen am 3iio 9^uneg. @ie finb ein frieblicf)e§, adEerbauenbe§ SSoIf

mit fe^r intelligenten, nic^t Jiäßlic^en ©efid^tern; bie ^-arbe ift ein gelblid^eS

23raun. ©el^r (f)ara!teriftifd^ ift, ha% \l)x ^inter!o|3f in ber bireüen SSerIänge=

rung be§ ^alfeS liegt, tDa§ fel^r beutlid) gu felfien ift, ha fie if)ren ©d^äbel ra=

fieren. S)ie Siiänner tragen 35ubu§, eine Slrt Um^fiang, bebedfen aud^ ha§> ^aupi
mit einer ^a)3pe, lDäI)renb bie SBeiber al§ ^leibung eingig nur eine ©d^nur um
bie Ruften gefd^Iungen fiaben. ^n ber 9^afe tragen fie meift einen üeinen

Oting; ben Stüdfen pflegen fie blau gu tätowieren unb bie 3äf)ne fpii^ gu feilen.

Sie .^äufer, etlva 20 m lang unb 10 m breit, finb au§ Sel^m gebaut unb
ftefien, lüol^I gum ©c^u^ gegen libcrfif)memmungen gur 3tegengeit, jebeS auf einer
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fleineu @rpf)ung. Setritt man btn ^nnenraum, fo erftaunt man über bie bort

6efinbli(f)en rie[tgen Sonfrüge öon me^r al§> 3 m §öJ)e, tDcIc^e gur Slufbetoafirung

be§ 9teife§ bienen; tro^bem [ie nid^t anf ber 2)reif)ban! gefertigt, fonbern nur

mit ber ^anb geformt unb an ber ©onne getrocfnet tourben, finb fie öon großer

9^egelmä^ig!eit. ^n ber SSorl^aEe toirb getoöl^nlid^ eine Hängematte aufgepngt,

an ber 2^ür ein @ri§gri§, Slmulett, angeBrad^t, ha§> meift in einer S4af(f)e befte^t,

bie ein mit arabifc^er ©c^rift befcfiriebeneS Rapier entpit. ^n eine ber Scfen

trirb al§> ^auSgott ein Heiner fiölserner ^^etifc^ gefteEt. ^m übrigen be!ennt

fid^ ha§> 9SoIf gum S§[am unb [tef)t unter einem eigenen ^önig.

§ier am 3iio 9^une3 befte^t ein lüeit Verbreiteter religiöfer ©el^eimbunb ber

(Simons, toelcfier, h^ie ber 23unb ber ®udf=S)udf in Neuguinea, ben 5tugen ber

gorfdfier fid^ gu entsiefien U)ei^. S)ie ^anbibaten biefer 6e!tc leben in üeinen

^xnppm unter ber Dbf)ut bon älteren Sefirmeiftern im 9BaIbe unb bürfen nur

be§ 9^ad^t§ in bie ®örfer !ommen. ^ad) einer getoiffen Sel^rgeit toerben jene

unter bie 3af)I ber ©rtüad^fenen aufgenommen unb nur ein beftimmter Sieil bon

il)nen lüirb in bie 23^t)fterien ber ©imonS eingcli)eif)t. Über i!^re ©ebräucfie unb

felbft über bie 3^amen il^rer 2)ZitgIieber betoal^ren fie ha§> tieffte ®e^eimni§. 2luf

!eine SBeife !ann man fid^ Qutritt gu i!^ren 3SerfammIungen üerfd[)affen, iDenn

man nidf)t Simon ift, S^t Dberlt)aupt ift aHmädfitig; niemals unternimmt ein

Häuptling irgenb ettüaS 2öicf)tige§, o^ne if)n gu 3^ate gu gieljen. —
®en öftlid^en 2;eil ber frangöfifd^en 8^^"= ober ©Ifenbeinfüfte betDo^inen

23on allen ©tämmen ber 3Beft!üfte l^ält ^togoginSü ben affinifd^en für ben

jd^önften. ©ie finb faft aEe fd^öne ©eftalten, beren H'^I^^urtS li^ib 3fteinlidf)!eit

einen angenehmen (Sinbrudf nmcfien. ®ie Hautfarbe ift fc^ofolabenbraun, ha§>

©efidtjt oöal, bie S'^afe Weniger :platt, bie Sippen unb SSacfenfnod^cn mäßiger !)er=

öörfpringenb. ^Betreffs if)rer ^leibung fallen bie Stffinier gerabegu al§> ©tul^er

in bie 2lugen. S)ie großen '£üc^er, bie fie togenartig über ben köpfen unb ©d^ul=

te.rn tragen, befte^en oft au§ teuren ©toffen; 3{inge unb Slrmbänber au§ reinem

©olb giel^en ebenfalls bie 2lufmer!famfeit auf fid^.

®ie Hauptftabt ^rinjabo madf)t gleid^faÜS einen einnel^menben Sinbrudf.

2)ie ©trafen toaren bei D^ogoginSüS 2lntoefenJ)eit fauber gel^alten, bie Häufer
gereinigt, unb bie 3h3ei= bi§ brittlfialbtaufenb SBelDo^ner in feftlic^em ©c^mucf.

SSon einem großen, toeiten ^la^, auf toeld^em ein mäd^tiger ^autfdf)u!baum, bem
ßönigSpalaft gegenüber, einen |^etifd()tempel befcfiattet, laufen in fünf bi§ fec^§

3flid[)tungen bie langen ©trafen unb Häuferreifien au§. S)iefe ©trafen füiiren

3u ben 23ambu§toren , burd^ toelc^e bie üerfc^iebenen ^aralnanen öon 2Ifcf)anti,

2lffini, t)om Sßeften unb au§ bem getieimniSöoIten 9Zorben iJ)re SBaren fierbei=

bringen. S)er ^önigSpalaft ift, toie bie übrigen H^ufer, au§> H0I3 unb Sel^m
gebaut, befit^t eine toeite 2lu§be]^nung, üiele innere Höfe, toeld^e bie fed^gig g^rauen

be§ ^önigB unb feine ©ölEine befierbergen.

S)er Stffinier !auft feine grau um eine gertiiffe ©umme. 2Birb bie ^^rau

nad^^ier untreu ober iDiE fie if)n öerlaffen, fo mu^ il^r SSater bem SO^ann bie ^auf=
^Jla5, Slfrila. 31
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fumme 5urücEerftatten; i[t ber SSatcr bies nic^t imftanbe, fo muf5 er bic Summe
aBarBeiten. 23eim 2^obe be§ ^önigS tüerben feine ^^-rauen gctijtet.

^a» 35ü[f I}ulbigt nod^ bem roljeften getifc^bienft, früficr iDurben fogar 3JJen=

fd^enopfer geBrad^t, je^t fd^Iacf)tet man nur noc^ Siegen, Sämmer unb ^ül^ncr.

^öd^ft fonberBar [inb bie XotengcBräurfie. ®ie Seftattung Beforgen nämlid^ nur bie

i^etifd^priefter unb gtoar be§ ?^ac^t» in§gcl)eim, fo baf3 niemanb iDei^, tno eine

Beftimmte ^erfon BegraBen ift. S)afür jobDcT) Befinbet fid) auf einer Sichtung im
SSalbe, auf einem Üeinen ^ügel ber ^irc^^^of ber Sotenftatuen. ^laä) bem 23e=

gräBni§ toirb nämlidf) eine i^igur au§ Son ober ^olg bon üerfcf)iebener ®röf3e an-

gefertigt unb auf bem ^ügel aufgefteHt.

©in 33eifpiel Don bem UrBilb eine§ mit äu^erfter 2)G§potie Befierrfd^ten

!Reid^e§ geBen

Sie Behpol^nen bie frangöfifc^e Kolonie, trelc^c nad) bem ^au^tftamm ifircr

33ett)o]^ner aud^ S)a!)ome genannt ioorben ift. '^ai) il^rer (Bpxaä)c, bem ^^oin,

trcrben fie aud^ not^ %om= ober ^^onnegcr genannt, ein 9^amc, ber an bie ^an
in 9^ieberguinea erinnert.

^n ber 'Xat l-jat 5)a!^ome ha§: 5iufeerfte einer be^pottfd^en ?Jtonarcf)iG gcBoten.

S)ie gange ^^eöölfcrung, bie J)öd^ften SBürbenträger nicf)t aufgenommen , maren

nur Sflaüen be§ ßonigg. Siefer regierte fein Dieic^ mit ,^ilfe einer 9lrt bon

SD'Jinifterium. (Siner ftanb an ber (Spifec be§ ßanbelSinefenS unb gugleicf) auc^

ber SIrmee; ein gtreiter toar mit ber ^oligei unb ber Stcdfitgücrmaltung Betraut;

ein britter ftanb al§ aBfoIuter (5f)ef bem föniglid^cn ^aufc bor unb fiü^rte 5U=

gleid^ auc^ bie §Iufficf)t üBer bie g^raucn be§ .^Uinig§.

5^er gange 'Btaai War: militärifcf) organifiert. 31I§ bie (Suro^^äer ba§> SSoIf

!ennen lernten, erregte namentlid^ bie SImagonengarbc, ein ^orp§ non fünf=

taufenb lr)ciBIicf)en Solbaten , bic cigcntlid[)e SeiBgarbe be§ ^errfc^er§ , eBenfo

grofee§ Srftaunen tnic ^Sertrunberung, bcnn nad) $ugo '^öilcx üBertrafen biefe

Slmagonen an 3[)Zut, ^tiegSgudit unb (SrgcBcnI)eit für ben ^önig Bei Weitem bie

männlid)en Solbaten. Stflgcmeinen SlBfd^eu aBer erregten aud) bie fürc^terlid^en

SKenfd}eno^3fer, bie namentlid) Bei bem 2^obe eine§ ^önig§ gerabcgu SO^affen=

fc^Iöd)tereicn genannt tocrben muf5tcn. SSie lange 3eit ficf) bie europäifd^en

Mäd)te bergeBIidi Bcmül)ten, biefem Blutigen IXntoefen ©in^alt gu tun, Bi» e§

enblic^ hcn i^rangofen gelang, feften gu^ gu faffen, unb mie biefe bann energifd)

bamit aufräumten, ha§^ ift in üorfte^enbem SlBfd^nitt Bei Setradfitung bey Sanb=
geBiete§ fc^on ergä^^It U^orbcn.

^ie eingeBorene 33e0olferung geigt feine großen, aBer Mftig geBauten @c=

ftaltcn. Xer Wann fauft fo öiele 2BeiBer, Irie er ernäriren fann; ber ^au^üater
üBt eine aBfoIute ©croalt üBer feine gamilie au§ unb fann nac^ 58eIieBen jcbe§

3KitgIieb berfcIBcn in bie ©ffaöerei berfaufen. 2)ie 3??änner üerBringen iBre '^di

mit Dlauc^en, ^rinfen unb ©dilafcn, bie gange SfrBeit liegt auf ben ©djultern

ber SSeiBer. ^ie Sßotjnftätten finb au§ geftampftem gelBen Ston aufgefüfirt. Öe=
lr)öf)nlic^ ift eine 2CngaI}I bon .Käufern mit einer Dtingnmuer umfd^Ioffen.

SCuf^er bem getifd}i§muy ift in SaI)ome ber ©c^langenfultu§ noc^ immer
l^eimifd), unb (Sd)Iangen Irurben bon Befonberen ^rieftcrn in eigen§ bagu Be«
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ftimmten Käufern 311 ^unberten gefüttert. S)ie fleinen runben ober ütererfigen

2^etif(f)i^äufer toaren ftet§ mit allerl)anb D|3fergaben gefüllt. 2lu(^ ben böfen

©eiftern toaren befonbere Käufer getoibmet, bie bei 2;obe§[trafe niemanb be=

treten burftc.

9^un, ber ^önig öon ®a]^ome f)at aufgeprt gu ejiftieren, feine .^auiljtftabt

?Ibome, ber (Bä)auplai^ ber

greulichen 30^enfd[)enfc^Iä(^te=

reien, ift i^eute (Sifenbaf)nfta=

tion, unb fo bürfte mit atC bem
UnlDefen be§ er}emaligen 9^ei=

c^e§ S)af)ome nun tvof)! §iem=

lid^ grünblic^ aufgeräumt fein.

©benfo toirb e§ burdf) bie

fortfc^reitenbe Ä'uttur gelingen,

aEmä]f)Ii(^ gu ^enfd^en gu

macf)en. »Sie bilbeten ein eige=

ne§ dieid) an ber Ä'üfte, too ha§>

gegenwärtig i?on ben ^xan^o=

fen 3ur ^au^tftabt getPäJiIte

^orto ^oüo am ©influ^ be§

SBeme in bie S)enl)am[agune

fic^ erf)ebt.

%w^ ber 9Zäf)e ber euro=

^äifd^en ?Xnfiebrungen finb bie

©puren ber urfprünglic^en 23ar=

barei noc^ feine§toeg§ erlofcEicn.

S)er Ä'önig h^ar, toie in ben

meiften ©taaten ber ®uinea=

füfte, SDefpot unb fein SBille ha§>

eingige ©efelj im Sanbe. Tl^n=

fd^enopfer geirrten gu ben all=

täglichen SSorfcmmniffen. (Sie

trafen unter Xlmftänben fogar

ben ^önig felbft. ^atte er

3. 25. einen ^riegSgug unter= ^""sec Sca)ol]nct von Patjome.

nommen, ber ungUicflid^ auslief, fo !onute e» üorfommen, ha'<ß er felbft nebft einer

2ln3a]t|I feiner grauen unb ©üaüen geopfert iDurbe. getifc^e, plumpe ^aä)'

al^mungen üon ^iergeftalten, aud^ h)oI)[ ein paar auffallenb gcftaltete S^onfd^erben,

tüaren überaE au^erXialb ber .^äufer, auf 3J?ar!tp lä^en, an ©trafen unb SBegen,

aufgefteüt.

23eric^tet mirb nodfi bon einer anwerft merflnürbigen ©itte. ^errfd^enb im
Sanbe ift nämlid^ bie ^ogofprad^e, bie aber loeber öon bem Könige, noc^ üon

31*
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ben ^äu|)tlingen gefprocfien tperben burfte. 2){efer feltjamen (Stifette gufolg:

mußten fie [ic§ ber im Innern be§ ßanbe§ I)ertfc^enben ^oruBafl^racfie unb be=

ftänbig eine§ 2)oImetf(f)er§ bebienen.

^ier !ommeu bie Beiben Kolonien @oIb!üfte unb 9tigeria in 58etra(f)t.

^n ber erfteren toofinen

Sin mer!ft>ürbige§ ©eitenftücf gu ben GJreueln t)on S)aI)ome, ein SJJufterftaat

afrüanifc^er S)ef|3otie. ©§ bilbete einen ^omplej bon mel^r ober tpeniger felbft=

ftänbigen Sanbjcfiaften, bie gu bem Dberf)aupt nur in einem Se^nSöerliältniS

ftanben, nur gu Xribut unb §eere§foIge Verpflichtet toaren. ^ennod^ l^atte ber

^önig bie Tladji, einem gefäl)rlic^en ©ro^en ben ^efel)I gugufcfiirfen, ]iä) ba§>

Seben gu nel£)men, unb ha§> 93ermi3gen berer, bie feine§ S5ebün!en§ gu reic^ ge=

iDorben, burd^ Steuern nadf) belieben gu Verringern.

S)er ^errfc^er Von 2lfd^anti mar Von einer 2lrt 9xeicf)§öerfammlung umgeben,

ol^ne beren diai in ^rieg unb gerieben !eine toid^tige ©ntfc^eibung erfolgte. (£r

tvax ber gefe^Iidfie ®rbe aller feiner Untertanen, bodf) erbte er nur ben 35efi^ an

@oIb, toä^renb bie Süaöen, ha§i 33ie!) unb bie Sänbereien ber g^amilie ber=

blieben. S)em berftorbenen ^önig folgte nid^t fein ©of)n, fonbern ber (3oI)n

feine§ älteften ^ruber§ ober einer älteren ©d^toefter.

S)ie Slfc^anti finb meift fräftige, r)ocf)getoad^fene Seute, mit regelmäßigen,

an bie gried^ifd^e g^orm matjnenben ©efic^t^gügen, unb namentlid^ geid^nen fic^

unter ben grauen öiele bur^ toa^re (Scfiönlfjeit au§. 6ie l^flegen, je nad^ ilirer

2öor)If)aben^eit, Kleiber au§ ^öaumtooHe ober Seibe gu tragen, bie g^rauen einen

langen, um bie .^üften befeftigten Sd^urg, bie 3D^änncr eine 2trt furger "^ahe^

f)ofe unb über biefer ein lange», ärmellofeS Cbergetoanb. S)er gemeine Tlann

n)o]E)nt in bienenforbäljnlidfien .glitten au§ Sef)m ober Stein, bie 2Sorne!)men be*

fi^en geräumige, au§> Siegeln erbaute Käufer mit toeif3 getünd^ten SJ^auern. ^n
ber .^auptftabt 5lumaffi unb in anbern größeren ©täbten trifft man breite,

faubere Straßen, —
©in gtreiteß SSoIf ber ©olbfüfte, ha§> gtoifdfjen bem ^üftenlanbe, toeld^eS bie

(gnglänber fdf)on 1872 in SSefi^ genommen f)atten, unb bem 9lfdf)antireid^e hJoJint,

finb

Qugleid^ mit ber SSefe^ung ber ^üfte betinten bie ©nglänber i!)re Scfju^l^err'

fd^aft auc^ über biefe§ 9SoIf au§. S)ie ^^anti finb cd^te ^eger unb ^^etifc^anbeter.

2)ie Scanner befaffen ficf) mit ^^^fc^f^iiQ i^"^ 2Icferbau, gewinnen aucfi ©alg au§

3Jieertoaffer, toäl^renb ha§> ®olblDaf(f)en ben SBeibern überlaffen toirb. ®a§ ein»

gige ©etoerbe, h)elrf)e§ bei ben ganti gu einiger SSoIIfommenl^eit gebie^ien, ift bie

23öttd^erei, toeld^e bem au§gebel)nten Öll^anbel il^re @ntftef)ung üerbantt. —
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^n ber ^olünie unb bcm «Sc^ui^gebiete üon 9^igeria ftnb nur einige ^üften=

tiölfer ^u ertoäfinen, benn bie im Innern toofinfiaften gel^ören ber großen 9Sö[fer=

familie ber gulbe an unb n)erben nad^folgenb borgefül^rt tnerben.

2Öa§ lüir bon bcm fidf) bem Slüftenlanbe üon Sago§ anjd^Iie^enben ^oruba*

reicfi toiffen, befifiränft \id) auf ferir j^ärlicfie D^ad^ric^ten.

finb ijon hm SO^iffionaren ßfiauffe unb ^oHei) Befud^t Sorben, ^aä) il^ren 29e=

rid^ten tourbe ber «Häuptling öon £)\o al§> ^önig angcfel^en. @r galt al§> unüer*

le^lic^, unb neben ifim ^atte auä) ber dltefte feiner (Bö^nt großen (Sinflu^.

^m übrigen finb bie 9^aif)rid^ten fe^r mangelf)aft, bocf) mag no(^ eine§ fonber=

baren ^^efteS gebac^t iDerben. ®a l£)ier 3U Sanbe 23ränbe fel)r -häufig finb, fo

f)at ber ^önig feinen Untertanen einen iäf)rlid)en S^ribut an fauber 3ugerid^te=

tem (Btiof) auferlegt, bamit er ha§> nötige 9J?aterial gum eöentueüen 9^eubau

feineB ^alafteB beifammen lE)abe. S)ie ^Iblieferung be§ (5tro!)e§ ift immer mit

großen i5eftlicf)feiten, 30'^ufif unb Siang berbunbcn. S)en ©d^Iu^ bilbet ein gro^e§

Tlai)l, bei toeld^em ber ^önig unter ben Slntoefenben ^irfebier, t5Ieifd^, 97Jai§=

unb ^amSbrei öerteilen läfet.

2)ie 33etoolf)ner ber ^^olonie SagoS toerben ben ©tämmen ber großen Soruba=

familie beigegäfilt. SD^an finbet unter tl;)nen eingelne fd^ön unb Mftig gebaute

©eftalten, bocfi bleibt ber S)urdf)fc^nitt ber Sebölferung in feiner Brperlic^en

(Snttoidflung hinter ben ^Betool^nern be§ i^nnern gurüdf, ©ie Serben al§> bie

freunblic^ften unb gutmütigften aKer Sieger gefd^ilbert.

SDie Scanner tragen Jurse, b\§> gum ^nie reic^enbe 33ein!Ieiber; bie 3Beiber

l^üHen ben ^ijrper in gtoei, brei ©türfe 3eug unb toidfeln ein langet %uä) turban*

artig um ben ^o|)f. ^I)re Slugenbrauen färben fie blau, bie ^üfee rot. S)ie ge=

lüöl^nlic^en 3öoJ)nungen befte^ien au§ ßrbptten. SSieltoeiberei ift allgemein ge-

bräud^Iic^.

2)a§ 2lnfet)en eineS -Häuptlings rid^tet fi(^ nad^ ber Qa^il feiner SBeib'er. S)a=

bei ift bie ©teHung ber ^^rau fe^ir untergeorbnet. 9^iemal§ barf fte mit bem
äJJann fReifen; im Gegenteil trägt fie ba§> bereitete ©ffen in einem berbedften ©e=

fä^ fjerbei, öffnet !nieenb ben S)ecfel unb !oftet guerft Don jebem ©erid^t, um bem
2Serbad^t einer 23ergiftung borgubeugen.

3^ie SagoSleute geigen SSerftänbniS unb 3^eigung gum ^anbel. SCuc^ gibt e§

unter i^nen ^^^iiicrleute, ©dfimiebe, Xifcf)Ier, Qiegelftreidfier unb 3JJaurer. Sl)re

Sfleligion ift noc^ immer ber g^etifd^bienft, in früljeren 3^^^^!^ toaren audfi I)ier

SJienfd^enoi^fer nid^t ungetDÖ^nlic^; namentlid^ tourben folcfie bem Dlofun, bcm
©Ott be§ ä)^eere§ bargebract)t. S)ie g-etifd^priefter üben über ha^ 35oIf eine unbe=

grengte SD^ad^t unb Iniffcn baSfelbe burd^ SSefprec^ungen unb angebliche SSergaubes

rungen aller 2lrt in ber Untertoürfigfeit gu eritiatten.
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Wie bie 23ctoDl)ncr bc§ 9tigerbclta§ genannt toerben, Bilben feinen einl^eitlicfien

(Stamm, fonbern [inb 23rnd)ftücfe 5a!)Irei(^er üeiner 3SöIferj(f)aften. gaft jeber £)tt

I)at einen befonberen ^äu:t3tling. ©ie [inb ein toilbeS, tD!)e§ 3SoIt ba§ fid^ bnrd^

©infd^nitte in ©eficf)t, ^ruft unb ?lrme nernn[taltet. S!)re glitten be[tel)en au§

Dier Se^mmauern mit einem (3trül)bad) nnb liegen gcn^olinlirf) in ®rnp:pen bei=

jammen.
^n ber Umgebung ber Drtjcfiaften [iel)t man mit Tla\§>, ^am§> unb 93aum=

tooHe befteEte g^elber. S)ie 33aumlroüe Iriffen bie ©ingeborenen gut gu öerar»

beiten unb tragen getoö^nlic^ Kleiber au§ felbftgelnobenen ©toffen.

3^eben bem ^-etifdibienft f)errjd^t im gangen ©eltagebiete bie grauen!)aftej'te

33arbarei. SKenjd^enfd^Iäd^tereien tnaren Ijier gang gelniiljnlicf). ^n 23ra^ unb
33onnl} bergefirte man alle SlriegSgefangenen. 5Im ©rofjriöer iDurben öom S3ula=

ftamm fi3rmlic[)e S)?enj'cf>eniagben unternommen, iDeil ha§> ^Wenjc£)enflei|c^ für be=

fonbcrjo lr)oI)[|cf)mec!enb galt. ®a biefen 9Jcenfrf)en in ben ©üm|3fen be§ ®elta§

fc^lüer beiäufommen ift, fo bürfte biejcm entfei^lic^em 33arbari§mu§ Woljl I)eute

nod) nid^t gänglidf) gefteucrt fein.

®ie beutfdf)en (5d()ul^gebiete bcfc^ränfen [icf) au[ ha§> ^iogolanb gtoifc^en ber

englifc^en Kolonie @oIb!üfte unb bem frangbfifcfien ©al^ome, unb Kamerun an

ber innerften ^ud^t be§ 9Jieerbufen§ öon ©uinea.

2)ie (gingeborenenftämme im (Scf)ul3 gebiet Sogo finb \el)i galjlreic^.

®ie S0^e!)r5af)I I)at il)re ©i^e in ber 9cät)e ber M[te, toie 3. 33. bie X g , bie

21 g t i m e , bie 3DM n a u. a„ bie ab:r alle eine unb biejelbe <S|3radf)e reben,

nämlic^ ha§> (Sine, incSljalb fie aucf) getnöfinlicf) bie ©tneneger ober furg al§>

^ie ^we obev ^v^e

begeicfinet hjcrben. ^n ber toeiter im inneren ©ebiet liegenben ®cbirg§Ianbfcf)aft

35oem, bie ein 3iiflii'i)t§ört öon ©l^littern unb 2tften t)erf(f)iebener ©tämme ge=

Inefen ^n fein fdjeint, I)errfcf)t bagegen ein bunte§ (5^u-acf)engcmifdf); e§ gibt benadt)=

barte S)örfer, in benen gang öerfc^iebene ©^irac^en geljört Inerben.

SnSgefamt finb bie IStne, JDeren (Bpiadjc aud) nod) Ineit über bie ©renken

2;ogo§ f)inau§ gef:prodt)en toirb, eine ebenfo friebfertige Inie intelligente S)^enfcf)en=

raffe , bie nirf)t nur fleißige SWerbauer finb, fonbern ben ©runb unb 33oben aud)

fe!)r berftänbig auggunül^en unb fid) au^crbem in ' bie neuen 5ßerl)ältniffe gu

fd}iden Oerftanben unb einfefjen gelernt r)aben, loie il}r 3ufammengel)en mit ben

lneif3en DDtadjtriabern if)nen nur gum SSorteil gereid)t. ©ie f)abcn Don ben 3öci^en

fc^on Diel gelernt unb finb gum Sieil fd)on red)t tüd}tige ^^armer gelnorbcn.

2)ie (Eine leben, namentlid) etlnaS entfernter Don ber Mfte, Dielfad) nod) in

iJ)ren alten 33eri)ältniffen. ©ie finb Don mitteII)oI)er (^eftalt; bie 20'tänner tragen

um bie Senben einen (^urt, bann ein grojjeS ©tüd Qeug, ha§> är)nlid) einer S^oga
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in fc^önen galten h\§> gu ben güfeen ^inablradt. 2)a§ ^anpt ift mit einem §ut be-

best, an ben S^ü^en tragen fie ©anbalen. 2l!)nlic^ ift bie ^'leibung ber ^^^rauen.

Sm großen unb gangen [inb unfere S^ogoneger ein gefunbeS unb !räftigeg

^aturöolf, befjen ©ejdfimacf burti^ üerfeinerte Seben^gcnüffe norf) ni(f)t berborben

ift. 2)a§ ^lima, unter bem ber Europäer fo i^iel gu leiben f)at, t)erträgt ber

(Eingeborene öoräüglicf). 3lbgefe]^en öon ber stifte, tno Sagune unb SJieer au§gie=

bigen gifd^fang ermöglidfien, leben bie ©ingeborenen borlDiegcnb öon ^flangen^

foft. 2)am§, au?> bem ein ^rei, ber jogenannte S^ufu, bereitet h)irb, bie bagu gc=

I)örigc ^^almöIfu^Jbc mit i^etri, einer ?lrt ©emüfe, ferner dJla\§>, ^Bananen unb

(Srbnüffe bilben bie ^au^^tfädjlic^ften 9^a!^rung§mittel. S)er getDÖfjnlicfie Tlann

fann ficf) nur feiten ein ©tücfc^en gicijd) leiften. SSiel Sßilb gibt e§ ni(f)t, bie

Jägerei ift fogar eine mifead)tete 33efc^äftigung. ©eflügel unb ©d^afe toerben

an bie (Europäer, bei befonberen g^eftlidi'feiten auiii an (Eingeborene öerfauft. Sas
bem (gffen an Qualität fel^It, toirb burd) Ouantität erfet^t. ®ie 9Zeger !önuen

ungefieure 9J?engen tiertragen, I)alten bann aber aud} lange bei ber Strbeit au§,

iuie fie aud) ftunbenlang mit nüd^ternem DJ^agen arbeiten Bnnen.

©ro^e ©tobte baut ber 3^eger in biefen (SJebieten nid)t, bod^ !ommen ®i3rfer

öor bi^ gu mel)r al§ gmeifjunbert glitten. 2)iefe glitten finb nad^ älterer 58auart

runb, nad^ jüngerem (55ebraud) öierecfig unb mitunter in gtoei ober mct)rere

9täume abgeteilt. ®ie SBänbe befter)en au§> einem ^olggerüft, tDeIcf)e§ mit Se^m
au§gofüf(t luirb, barüber ein au§ trodenem (^rafe I^ergeftellteS ß)iebelbac^. ^n ber

ertoäfinten Sanbfd)aft 23oem finbet fic^ bie 23auart mit feften Selimtoänben, nad)

oier ©eiten abfallenben ^t)ramibenbäd)ern, f)o!)en Spüren unb fogar g^enftern.

2)ie (Slue finb g^etijd)biener. ©ie !^aben aber bie SSorftettung eine§ !)ödf)ften

©otteg, 9}calDU, ber aud) bie niebrigen (Götter gefd^affen Ijat, benen bie Seitung

be§ menfdjlid^en ©d^idfaB obliegt, ©ine iDunberfjübfd^e Segenbe !nüpft fid) an

biefen SRaluu, begüglic^ ber fdjtoargen unb luei^en SJ^enfd^enraffe. ^n ber llr]^ei=

mat be§ 9SoI!e§, ber ©tabt 9Zobfie, t)on Ido fie ausgegangen finb, fd}uf ^atou bie

erften S)tenfd)en, ein toei^eS unb ein fdilüargeS ^aar. @r liefj öom ^immel glcei

^örbe hierunter unb forberte fie auf, frieblic^ beifammen gu leben. S)a§ fd^tuarge

^aar bemächtigte fid) beS gri3^eren 5^orbe§ unb fanb barin eine .^ade §um gelb=

bau, S^aumtoolfe gu ^ifd^ernet^en, (J^olbftaub gum ^anbel. ®ie 3SeiJ3en fanben in

bem tieinen 5^orb nur ein 3?ud^, bal)er finb fie üiel üüger al§> bie ©d^luargen gc=

morben. ®ie ©ditoargen far)en üoH ^eib auf ben mad^fenben 9leid)tum ber

3Bei^en unb begannen i^nen nat^guftellen. ^Iber ^calüu erbarmte fid^ ifirer, lie^

ein ©eil üom ^immel t)erab unb leitete fie über ha§> groj^e SBaffer.

SSieltueiberei ift gebräud^Iid^. ®ie ^^rauen toerben aber nic^t ge!auft, e§

fter)t bem 3J?äbd^en fogar frei, ben mcrbenben Tlann gurüdgulucifen. ^äufig lr)er=

ben fogar fc^on ^inber miteinanber ocrf^irodien. Sie ^^rau ^at immer einen be=

fonbercn 9taum, bei 3leic^en fogar ein befonbereS ^au§> für fic^. S)ie .^oc^geit

mirb mel)rere 2^age ^inburd^ gefeiert; S^ang unb ged^gelage, in meld) letzteren bie

Sieger inSgefamt eine unermüblidie 2lu§bauer enttoideln, finb babei bie §aupt=
fadje, unb möglic^fter Särm üerleif)t bem (Yangon erft bie' rechte SBürge. 2t]^nltd)e

grof^e unb lärmenbe ^^-efte begleiten auc^ bk S^otenfeier.

SSeiter norbtoeftlic^ öon 58oem erftredt fic^ bie toeite S^oltaebene, unb ^ier
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tritt un§ in ber ^anbelSftabt ^rete tratji^i am SSoItaflufe mitten unter ben

getifc^börfern guerft ber ftreng[te ^^lam entgegen , benn fiier fi^en 3a!)Ireic^e

§auffa, ein 2SoI!, bem toir meiterT^in noc^ Begegnen tnerben, beffen ^anbel§=

geift unb <panbel§tierbinbungen auä) für unfer Sogolanb t)on ber größten 23e=

beutung finb.

3ßä]E)renb bie ©d^iffe an ber ^ogoüifte anfänglid^ auf offener $Reebe BleiBen

mußten, !onntenfie im (5cf)u^ gebiet Kamerun bor ben meiften 5][^Iä^en

im ftiHen Sßaffer, natürlidjen ^äfen ober innerl^alb ber treitau^gebe^nten glufe=

münbungen an!ern. S)ie§ trifft auc^ bei bem ^auptort ober, toenn man IniK,

bei ber „^au|3tftabt" S)uala am ^amerunflu^ 5U.

^ier unmittelbar an ber ^üfte !)atten

xljxe ©ii^e. ^ofeborf, SSeÜborf, 2l!maborf, ^o]^n=2lfmaborf unb ©eiboborf, toie fie

bk S)eutfc^en nannten, bitben l^eute ben ^Begriff be§ ^au^torte§ S)uala, fämtlid^

auf bem Iin!en, füblic^en Ufer be§ breiten S^amerunfluffeS liegenb, ber Bei (5ue=

laBa fein fd^mul^ig^graueS Söajfer in ben ®oIf i^on Siafra ergießt, ^ier liegen

bie (5d)iffe hid}i unter Sanb, jel^t an fefter eiferner- 23rücEe, bor ber S)ünung

ber ©ee burcf) bie Sanbgunge ©uelaBa, bor fd^trercn Sanbtoinben burcf) haS» Ifjol^e

Ufer ber ^ofeplatte gefd^ü^t, bie im ^afjre 1884 bon unferer 2Jiarinc geftürmt

merben mu^te. ©erabe l^ier ftel)en gegenloärtig bie gtoecfmä^ig au§gcfüf)rten die--

gierungggebäube unb 58eamtenino^nungen; Ijier Breitet fic^ ber gut angelegte

^ar! au§ unb bon ]£)ier au§ berBinben Breite, gute 3Bege bie genannten Drt=

fd^aften untereinanber.

^ier ift ber ©tommfi^ ber ©ualaneger, bie megen i^re§ ausgeprägten ipan=

bel§geifte§ fcE)on feit ben Seiten be§ erften @rf(f)einen,§ ber Söeif3en Be!annt finb

unb §ur Qeit ber $8efil^ergreifung i^re§ Sanbe§ burd^ bie ©eutfd^en ein tatfädt)=

Iid^e§ ipanbeI§mono|3oI für i^r ^interlanb Bcfaf3en. ©ie toaren bie 3mifd^en=

pnbler, benn fie Iief3en feinen ber Leiter einmärtS tooltinenben ©tämme gum
unmittelbaren ^anbel mit ben äöei^en an bie ^üfte. 35ielmet)r mufete jeber

feine Sßaren an fie aBIaffen, bie fie bann mit möglidfift f)olf)em SSorteil an bie

2Bei^en ber!auftcn.

SDie 3^egierung§ftation ift ber Ort S)uala nicf)t me^r, man ^at bafür ba§>

ettoa 1000 m f)ö!f)er im ©ebirge liegenbe 58uea getoälEiIt, ha§> biel gefunber ift

unb ein l^lima toie SO^abeira 'i)at ^almen, Stnana§, SJiango u. a. gebeiljen l^ier

oben md)i me!)r, bafür aber !ommen l)ier alte Slrten bon ©emüfe fort unb felbft

©l^arget unb ilartoffeln finb borgüglid^, letztere geben fogar eine gtoeimalige

ßrnte im ^a^r. S)ie ^arahjanen, toeldfie üBer 5Buea J)erunterfommen unb r)au:pt=

fadjUcf) ©ummi unb fcIBftgefertigte ©ad^cn Bringen, liefern ben SetoeiS, ha% bie

SSeifeen mit bem ^lufpren be§ ä^ifc^enljanbelS ber S5)uala nidtjt biel gewonnen

J)aBen. S)ie .^aralnanenl)änbler finb nämlidf) anwerft r}aBgierig unb unberfd^ämt,

bagu im l^öcfiften ©rabe unfauBer, im ©egenfai^ gu ben ©uala, bie Beftänbig im
SBaffer liegen. —

2)ie füblid[)en 2lBt)änge be§ umfangreid^en ^amerungeBirge§ BelDol^nen
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@§ finb fräftige, fcfilanfe ©eftalten mit glängenber, fd^ofolabenbrauner ^aut
Sie [inb leibenfdfiaftlic^e Säger unb geBraud^en if)re ©teinjc^Io^flinten mit bielem

©efd^icf, treiben aucf) 93ie]^=

gud^t, obgleicf) ficf) bie 9tiiiber,

©d^afe , 3^^961^ ' ©d^toeine

unb ^ü^^ner nur geringer

Pflege gu erfreuen fjahcn.

3f)re fonftige Sefc^äftigung

beftel^t in ©ffcn , S^rinfen,

(Sd^Iafen unb 9^id^t»tun; bie

Slrbeit beforgen bie SSeiber.

Snfolgebeffen be5iel)en fie

aud) \i)xe 23ebürfni[fe an

©tcinfd^Io^flinten , ^uber,

2}Jeffer, Senbentüc^er, <Sa[g

unb anbern Singen lebiglid^

im S^aujd^ gegen ?15almöl,

^almferne, ^autjc^uf, 9^ot=

fiolg, (Sbenfiolä, Siiel^ unb
griid^te, alfo gegen Strtifel,

bie iJ)nen 2?iutter Statur in

^ülle unb ^üUe liefert.

Slörblirf) üom ^amerun=
gebirge tooHcn toir fiier nur
nod^ ha§> ^^'if(^ert)Dl! ber 5B a =

r m b i am ©lefantenfee,

ferner bie 5B a f o , ^ u m =

ha , 33atjang, 93ali,
95angra, 5Ba!ofi al^

bie Iierborragenbften nennen.

"^ie ^intetlanbßämtne

unterfc^eiben fid^ bon ben

^üftenftämmen in tüDl)Ituen=

ber SSeife öor allem burc^

gröf3eren gleife unb Strbeit=

famfeit , burd^ Crbnung in

©tabt unb §au§ unb toe=
Dualatypcn in Kamerun.

niger anfprud^SnoHeS SBefen. ^e Leiter man in§ innere fommt, befto größer
unb beölDlferter toerben aucf) bie ©örfer. Unb toöJirenb bie ^üftenbölfer i^^re Drt=
fd^aften in gerftreuter 2lu§bel}nung ober gar t)erfte(fte eingell^ütten im Sufcf) an=
legen, betritt man im ^interlanbe beim ^affieren ber ^alifabeneingänge eine breit
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angelegte, lauge ©tcafee, toelcfic Hdu ben bid)t aueinanbcr gebauten ^äujern einge-

fafjt liiirb, unb t)on ber bi^toeilcn fogcr noc^ (Seitcugaffen auslaufen.

Söo Sütfen Dorljauben fiub, ba ftet)eu ^ifaug uub SÖanaueu, ober man [ief)t

I)übfcf)e SlürBiSanlagen, beten tie[tge, flafcfjenartige grüd^te auf öorforglid) ein*

gerid^teten ©tangengerüften ber afteife entgegenf)arrenb rufjen, um fpäter gu Öl-

unb 3Baffergefäfeen berlnenbet gu merben,

Sie täglidjen 5(r&eiten fiub I)ier gleid)mäfeiger auf SOJann unb grau üerteilt^

al§ bie§ unter ben 5^ü[tenftämmcn gel(i)ief)t, Wo ber ^lann ficf) jeber ^^elbarbeit

fd^ämen toürbe. S)ie ^interlanbmänner arbeiten täglich einen I)alben Zag, im

gelbe, bann liegen fie bem gifd}faug ober ber ^agb ob, benn S^^-^Sen, ©d^afc unb

Dd}fen Serben nur bei feftlidjen @elegeur)eitcn gefd)Iad)tct, unb ^ül^nerfleifif) gu

effen ift fogar burd^ bie getijd^priefter nerboten unb nur biefen unb bem Häuptling al§-

Obcrpriefter erlaubt. llberl)au^t !)aben bie getif#riefter im ^interlanbe nod^

eine unglaubliche 33^ad)t, fie bilben fogar eine 5lrt üon ©eTjeimbunb, beffen 3Ser=

fügungcn ficf) niemanb ent5iel)en 'fann.

3a!)rreid) fiub aud) bie ©tämme, meld)e ben großen glügel be§ ©d)u^gebieteB>

unb ha§> öftlid) unb füböftlid) bom ^amerungebirgc liegenbe ^interlanb au§=

füHen. aSir nennen bie 35 a ! o ! o ober aThn e I e , S a u n b e , ^apta unb

bie bi'§ an bie füblid)fte ©renae reic^enben 23 u I e. ©.§ fc^einen gum 2:cil nod)

red)t tüilbe 93öl!erfd)aften 'gu fein, beren offenbar ftar! enttoidcite Habgier nid)t

bagu beitragen bürfte, milberen ©itten in fürgefter grift (gingang gu üerfd^affen.

S^iefe ©tämmc fiub aud^ bei J-ücitem friegerifc^er Oeranlagt. ©o finben g. 33.

erbitterte ^äm^fe 3U)ifd)cn hcn 23a!ofü unb ben ^aunbe ftatt. ®ie legieren

bet)ncn il)re Ütaubgüge U§> in bie Sanbfc^aft ber 25a!o!o au§, ioäfirenb biefe an

anbern ©teKen iDieber bie ©rengen ber ^aunbe übcrfrfireiten unb nac^ bem

(i^runbfaJ^: 9luge um 2Iuge, 3al)n um 3«^)"' ^^e S)örfer il)rer geinbe nieber=

brennen unb bie Slnpflangungen üertüüften. S)er ©runb gu biefen geinbfelig=

feiten ift ha§> 23eftreben ber ^aunbe, fid) auSgubefinen unb neue 3Bot)nfi^c 51

erlperben, unb il^rer ©inmanberung miberfetsen fic^ bie $Ba!o!o.

Serartige Vorgänge bürfen ah ein 23elDei§ i)on bem langfamen, aber ftetigen

)Zad)brängen ber inneren afrifanifd^en 9tegerftämme gur ^üfte angefet)en Serben.

Sangfam, aber fidier rüden bie sentralafrifanifdfien 9Zeger bor unb nid)t lange

mirb e§ mefir bauern, unb mir I)aben in ben ^Tüftenbiftrüten Oon Kamerun ernft=

lid^ mit ben moI}ammebanifd)en Siegern gu red)nen. !^^ahcn boti^ im cnglifd^en

9^igeria, in ber Kolonie Sago§, bie m':r)ammcbanifd}en ^auffaftämme bereite hü§>

dJlccx erreid)t, unb in unferem ,*?!amerun, h30 ber gange ^lorbbegir!, ha§> ehemalige

5[bamaua, bon ^ a u f f a unb g u I b e belnol)nt mirb, fiub bie erfteren ebenfalls

fd^on bi§ in bie fübliti^en Siftrüte öorgebrungen. ®a§ gefd)ie^t uumerfl'd^

langfam, aber fidler.

SnlU- mb ^aujlaoölfer.

Sie Don ©enegambien ausgegangenen unb faft über ben gangen 3Öeft= unb
SJiittelfuban Verbreiteten g u I b e merben aud) g e 1 1 a t a unb g u I a I) , in
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©encgambien ^ e u I genannt. 2ßir f)aBcn Bisl^er bcn crftcrcn 9^amen ange=

iDenbct unb toerben \f}n auc^ nacfifolgenb Iicißcl)altcn.

(g§ ift nidfit entf(f)iebcn, \vot\QX bie guI6e ftammen, e§ ftefit nur fe[t, bafe fie

erft fpäter in bie DZegerlänbcr eingebrungen [inb. 5)ie einen jagen, ha% c§> bon

SSeften l^er, bie anbern, ha% e» öon Dften fier gci"cf}ef)en fei. 9tac^ ifirer Spracfie,

meiere nicf)t geringe berberifcf)e Elemente f)at, fcfieinen bie gulbe alferbingä mit

ben 58araBra, ben 33ebia, nie[=

leidet auc^ mit ben S^tonbuttu

am mittleren unb oberen dUi

3u einer gröfseren ^^-amilie, nac^

^artmann §ur nubij(f)=berberi=

fdfien gu geljören. Sanac^ müf5=

ten [ie alfo Don D\tcn f)er ein=

gelDanbert fein, lr)elcf)er Slnfic^t

auc^ ^einridf) 5BartI) beigetreten

ift. Tas müf5te fc^on in einer

fel)r frühen 3^^^ gefd^e!f)en fein;

benn feitbem hh gulbc auf ber

'Sü^ne ber ©efc{)irf}te erfcf)ienen

finb, Ijaben fie if)re 9BoI)nfil3e

immer in ben meftlic^en @e=

bieten be§ (Suban, in Scne=

gambien ge^iabt. 33on r)ier finb

fie im 16. Sa^rl)unbert in g^uta

'J^jalon eingebrungen , ^aben

ben ?Jianbingoftamm ber ®ia=
lonfe unterworfen unb if)re Sr=

oberung§5Üge bann immer lT3ei=

ter narf) Dften au§gebef)nt, bi§

fie gu @nbe be§ ac^tgeljutcn

^af)r^unbert§ ben gangen 3Seft=

fubüu überfcf)n)emmt fiatten

unb nun auc^ nod^ nac^ bem
?[)tittelfuban lueiterrücften. Scn=

feit» be§ Sd^ari I}örten iljre

(Sroberungen auf, boc^ fi^en fie aiiä) ha nocb, bi§ in ©arfur I)inein, in großer

Sal)!, toenn fie aud^ fiier nid^t aU bie l^crrfc^enbc klaffe Oertreten finb.

(S§ ift felbftnerftänbHc^, ha% ein 5ßoIf luie bie gulbe, melt^e» erobernb glDifd^en

9ZegerüöI!ern eingebrungen ift unb feit ^ar)rt)unbcrten unter if)nen gelebt :^at,

oerfd^iebene Elemente in fic^ bereinigt Ijat, yo ha'ß ber reine (5f)ara!ter bielfad^

Dern)ifcf)t ift.

3So bie g-ulbe ficfi rein erljalten Ijaben, ba med^felt ifire Hautfarbe gtoifd^en

'Sronge unb ^upferrotlidf), \a bei eingelnen fommt fogar ein Seife bor, ha§> an bie

^arbe ber Europäer erinnert. 2)ie fdfjtoargen ^aare finb Weniger frau§ unb
äf)neln mef)r ben paaren ber Europäer, bie 9^afc ift luofilgeftaitet, bie Sippen

3unöC5 ^cüatarnäbcfccn.
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ftnb ni(^t toulftig. ^unge 9[I^äbd)en entfalten pufig eine entgücfenbe Slnmut.

S5efonber§ angenel^m tnerben bie ^^ulbe bem (Europäer burcf) iljre 9ieinli(i)!eit§=

liebe. ^^unte§ unb \ve\%t§> SSaumlüoIIengeug, ftet§ fanber gefialten, bilbet bie

^leibung. S)ie SO^änner tragen ein ^attunl)emb; bie Söeiber pKen [id) in ein

©tücf 33anmn3oIIen5eug, fo ha% ber Dber!örper nocft bleibt. Sei jungen Seuten

i[t eine (Sc^ürse bie eingige 23e!Ieibung. ^i)xe au§ %on erbauten glitten mit

bienen!örbäf)nlic^em ®act) finb nett unb burd) einen l^ellcn Slnftricf) ungemein

einlabcnb. S)ie 33e!^aufung einer ^amilie befte^it getoöfinlic^ au§ brei bi§ bicr

glitten.

S)ie t^ulbe iDarcn urfprünglid^ ein ^irtenöol!. S^re ^auptbejd^äftigung ift

bal^er bie 9Sic!)5U(^t, unb bejonber§ tnirb ba§> 3ebu, i)a§> Sudelrinb, gepflegt. S)a=

neben finb fie aber auc^ 9Ic!erbauer unb ^Biencngüditer, jebe anbcre 33efc^äftigung

toirb tiDU il)nen al§ ernicbrigenb angefe!^en. SBenn fid) trol^bem manche ©etoerbe

bei il^nen ftarf enttnidelt I)aben, fo 'i^ai bie§ feinen ©runb barin, baf5 biefelben

bon ben SSeibern unb ©üaücn ausgeübt Serben. S)ie ^-rauen berftel^en 93aum=

troHe gu (Stoffen gu berarbeiten; bie ©flaöen finb gute STö^^fcr, Scberarbeiter,

©c^ul)mac^er, 6d)miebe; aud) gibt c§> fel)r gefdjidte ©olbarbeiter, bie au§ ®oIb

unb ©über 3iinge, 5lrm= unb .^al§bänber verfertigen , benn bie g-eHatafraucn

lieben ben ©d)mud. ®cn Sldcrbaufflauen ift e§ geftattet, gtüei 2^age in ber 3ßod^e

ilire eigenen ^^elbcr 5u bearbeiten, ^äufig luerbcn (Sflaüen freigefprodicn, na=

mentlid) am 9tt)amabanfefte unb beim Xobe be§ ^errn.

S)cm S^araüer nad) finb bie ^^ulbe freifieitSliebenb, in i^rem S3enelt)men

fanft. ^oI)If§ rüt)mt bie ©id)crl)eit be§ Eigentums , bie in ben ^^^ulbereidien

j)errfd)t; gaftfreunblid) finb fie aber nidjt.

S)ie erfte %at, mit Inelc^er bie bi§ ba^in unbe!annt in ©enegambien gefeffenen

gulbe in bie ©efd)ic^te EfrifaS eintraten, mar bie Scfi^ergreifung öon

§fufa ^^jafo«,

bem ©ebirg§Ianbe be§ heutigen franjöfifdjen ©uinca, Ino ber (Senegal, ber ©am=
bia unb ber 3ftio ©raube if)re OueHen !)aben. S)a§ gefdiaf) im Saufe be§ 16.

Sal)rl)uubcrt§, unb ^^^uta ©falon (S)fd)a(on) luar aud) ha^ cingige 9teid), in trel»

d^em fie nid^t nur bem 3^amen nad), fonbern bie toirllid^cn Ferren ipurben, in*

bem fie bie nrfprünglid)c SSenöIferung, bie SDjalonfe, teil§ bertrieben, teil§ 5U

(Süabcn madjten.

2)ie g^ulbe mad)tcn barau§ einen mor)ammebanifd)en ^riefterftaat, beffen

Seitung alljäl)rlic^ Inedjfelt. SDer Sllmomt), ber ^^riefter!önig, U)irb bon ben

3Jiarabut§ unb ben !f)öd)ften Sßürbenträgern geluäblt, unb gluar med}felt bie Sßürbe

nad) altem ®ebraud)e gtoifdjen ben bciben gamilien ber (Sorja unb Sllfaia, \vd-

d^e i^re Slbftammung bon bem (Srünber beB 9bid)e§ r)erleiten. ^n gugumba im
^enetal, ber t)eiligcn (Stabt mit ber älteften 3?Jofd^ee be§ SanbeS unb einer $od)=
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fc^ule ber ^orangeleM^ii^^^^t' f^^^^^t ^^'^ iebeSmalige feierliche Krönung be§ 211=

mamt) ftatt.

3ßie bie Seitung be§ ©ejamtteic^eg, fo toec^jelt aud) bie ^errfc^aft in ben

eingelnen ^^^robingen, beren e§ naä} Dliöier gel^n gibt. S)ie ©tatt^^alter berfelben,

bie ^Ip'tja, treiben aGiäljrlid^ öon bem 3{Imamt) ernannt, inbem biefer bem»

jenigen, toeM)er if)m bie mei=

[ten @efcf)en!e mad^t, bie

2tu§beutung ber ^roöina

üoU unb gang überlädt.

S)en ^ern be§ 9iei(^e§

bilbet bie ^roüin§ Simbo
mit ber gleichnamigen ^aupi=

ftabt. 3öie einft Simbuftu,

fö ift auc^ S^imbo ein ©il^

ber mo!)ammebanif(f)en ®e=

[e]^rfam!eit. ®ie ^inber ber

l^errfd^enben klaffe empfan=

gen Xlnterrid^t in ber arabi=

fc^en (Bpxa<i)e, im Sefen unb

©einreiben berfelben. Sind)

fd^eint nad^ Dliöier bafelbft

an arabifd^en (Sd^riften !ein

fülfllbarer SJiangel §u fein.

5leibereien gtoifd^en

i^uta ©jalon unb ben ^xan^

gofen in ©enegambien fü!)r=

ten 1881 gu einem ^^rie=

benäöertrage, ber bann fpä=

ter in einen (Sd^u^öertrag

überging, tooburd^ ba§> gange,

mit ©enegambien einerfeit§

unb |^ran3i3fifd^=©uinea an=

berfeitg gufammenl^ängenbe

®ebirg§Ianb in ha§> 2)^ad[)tge=

biet f^ranfreid^§ überging.

—
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Slorin, i^oruba, 58enin auf bcr rechten «Seite be§ Seiger unb auf ber Iin!en

©anbo unb S^upe ixoi^ ber ^errfcfiaft ber gulbe erl^ieltcn. S)em, trag oben bei

ber 33etrac^tung biefer Sanbgebiete gelegentlid^ oucf) über bie 33cU)o!f)ner mitge=

teilt iDurbc, ift l^ier nur über gtoei nod^ etlDa§ 9^ä!)erc§ Jiingugufügcn , nämlidf)

über bie dlupc auf ber linfen ©eite bc§ Seiger unb über bie ^lorin auf bcr

redeten.

Slufeerbem aber ift l^icr and) noc^ eineS älteren 5BüIfe§ gu gebenfen, treld^eS

einftmaB einen mäd^tigen (Staat bilbete: ha§> finb

5n§ bie ^-ulbc bcn mittleren öliger erreid^ten, Ipar ha§> 9ieic^ Sonr^ai) a\§>

foId^e§, lr)ie e§ frü[)er gclucfen, fcf)on nic^t me^ir i)orI}anben. 3Ba§ fie öorfanben,

ha§> tüar fc^on ein ©emifc^ gineier üerfd^iebener SSöIfcr. S)ie Sonr!)ai) , aucf)

S ü n g ^ a t} genannt, bilbetcn niimlic^ for ^a!)rl)unberten in bem großen 9^iger=

bogen ein gro^c§, mäd)tigc§ 9teic^ mit ber ,^au|)tftabt SümbuÜu, ha§>, Inie ^ein=

rid^ 33artl)§ Hnterfudjungen ergeben tjaben, fd^on früfigeitig mit tgt):pten in 9Ser=

binbung geftanben unb Hon biefem fo mand^e feiner ©inrid^tungen er!)alten !^aben

mufe. ®er ^Slam gelangte gu ben Sonrriat) fcfion im 11. Sal}rl)unbert, unb il}rc

.^auptftabt Siimbuüu luurbe balb ein 3}iitterpun!t aller i^Iamitifc^en ©eleljrfam^

feit, ®a§ 9^cid^ tuurbe aber gu Snbe be§ 16. ^a!)rl}unbert§ öon ben 9J?aroffa=

nern gerftört unb gh^ar fo grünblidf), ha% \iä) bie Sonrlfiat) nie h?ieber al6 bc=

fonbereS SSoIf gu einem eigenen 3teic^e gufammen gu f(f)Iief3en bermod^tcn.

^Iber aurf) ben 3J?aro!!anern gereid^te biefe Eroberung nid^t gum Segen.

Sie blieben gtoar al§> Ferren im Sanbe filmen, aber fie berfcfjmolgen in gar nid^t

fo langer 3eit bcrartig mit ben untcrjod^tcn Sonrljat), ha'^i fie if)re Eigenart

ebenfo t)i3IIig ücriorcn toie biefe, unb lr>a§ nun übrig blieb, ha§> trar ein ©emifd^,

iDeId)e§ lueber ha§> eine, nod) ha§> anbere Clement beutlid^ au§)?rägte.

S^ie 3?taro!faner nür)mcn Sitten unb Sprod^e bcr Sonrfia^ an unb lüurben

mit bicfcn liodig ein§. So fanbcn bie g^ulbe ha§: alte 9tcicf} nor, mad^ten fidj in

i!E)rer Sßeife gu Ferren be§ Sanbc§, unb fo blieb bie Sonr]^al)fprad^e audfi I}err=

f(f)enb in bem Gebiete unb toirb bort im ipanbel unb SBanbcI faft auSfd^licf^Iid^

gefprodjen bi§ auf ben !t)eutigen Xaq.

^n biefer SSeife öon ben ^^ulbe, ben Ferren be§ SanbeS, unüeränbert fanb

aud^ .^einrid^ 33ortf) bicfcn Überreft cine§ alten 9^eidf)c§ unb 5ßoIfcy bor. @r
nennt bie Sonrfial^ fc{)Ian!c ©cftaltcn mit fdjlrargbrauner .S^iautfarbc. Sic I^aben

eble unb feine 3üge, ein gluar npoHigeg ^aar, boii^ Iräc^ft baSfelbe lang unb lä^t

fidt) gut fle(f)ten. 2)ie lileibung befteljt an§ einem Scberfdfjurg; al§ Sßaffen biencn

(Speere, Sd)ilbe unb eine Slrt Oon ^auäcrr^embcn, U)ic fie ami) bei ben 35eluo{)ncrn

öon 58ornu unb 33agirmi borfommcn. ^ad) 33artr) finb fie fer)r freif)eit§Iiebenb,

@aftfreunblid)!eit aber ift if)ncn fremb. —
2lm 3ufaii^"tenfruf3 be§ ^iger unb 33enue, met)r auf bcr linfen, al§> auf ber

redeten Seite be§ 9Ziger, Ipol^nen
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xibcr ^ t) f e. 3" ^cirtr)§ 3^^^^"' IS^T, ftanb Sultan 5Q?a[fa6an an beren Spi^e,

hex natürlid^ aud) au» bcm ^^ulbegcblüt ftamnitc, ein dTumn Uün ^oFjcr Statur,

t)orifommen fc^trara, aber bodf) mit ben fd^önen ©efit^tSgügen feiner 35orfat)ren.

2)ie 5^upe [inb nad^ ir)rer Sprad^e Wol)l mit ben ^oruBaööIfcrn öermanbt.

18on fd^lüarger ^axhc, l)aben [ie ed)te 9tcgerpI}t)fiügnDnüc, oTjue f)äf3lid^e ©efict)tö=

3Üge. Sie tätolüieren fic^ ftarf burcf) 3Q^e[ferfdt)nitte im ©efid^t unb auf anbern

teilen \l\ic§> Äörper^^. Sie finb nur gum Seil 3?iof)ammebaner getoorben, gum
anbern S^eil blieben fie Reiben. Sie gel)en mefir über hpeniger beüeibet, lieben

fid^ mit .^oraÜen, bunten Steinen, Siingen au§> eblem unb uneblem TlctaXi gu

fd^müdfen. Slltere ä^Mnner tragen gelnölfinlic^ einen bidfen ©[a§ring am Oberarm.

Süabenfang unb Sflatienf)anbel maren frül}cr bic .^auptbefc^äftigung biefe§

ICoIfeg; nad^bem aber ber Süaüenfianbel nad^ bcr Slüfte in§ Stodfen geriet, fingen

fie an, mit (Sifer ^cferbau gu treiben, finb aiid) bie crften gemefen, toeld^e mit ber

IBaumlroEenfurtur für Guropa begonnen I)aben. —

^ie §fotrt.

SSeftlid^ üom 9ciger, an ben ©renken bon ^oruba, liegt haz^ gulbereicf) ^lorin.

SCud^ l^ier ift ber Sultan ein edf)ter ^^ulbe unb D^tüljammebaner, ebenfo inie feine

Umgebung; ba§i ^i^olf ber ^lori aber ift Hdui Stamm ber ^oruba, Don r)ell=

brauner .^autfarbe unb angenel)mcn @efi(f)t»3Ügcn. Slfle üeiben fic^ gut unb
reinlid^, biele g^rauen fngar mit (SIegans. 23artl} mar überrafc^t, al» er ^^rauen

begegnete, bie in edfitcn Samt geüeibet maren. S^ie ?Jcänner tragen I)icr meift

Stoben, oft fel^r foftbare au§ Seibe unb üinftlerifcf} gefticft; aud^ bie SSeinüeiber

au§ Kattun finb mit Stidferei bergiert.

®ie ^lori finb anwerft gefdfiicft in allen ßanbtoerfen; in Seberarbeiten unb
«^olgfc^nitjerei liefern fie gang erftaunlirf)e ©rgeugniffe; bie ?J?attenfIec^terei I}at

l^ier einen ^öf)epunft erreicht, mie nirgenb^ fonft in SSeftafrüa. ®ie ^Betoo^ner

üerftel^en fogar, il)rc l^übfc^en Söpferlraren 5U brouäieren. Sie Sd^ufimad^er öer=

fertigen fel^r gute, menn aud^ gefcf]marfIofe Sd^ul^e, beren eine ^älfte rot, bie an=

bere gelb ift. ßnblid^ finb bie ^lori auc^ bie eingigen 5?eger, treldfie ^äfe gu be=

reiten öerftei^en.

SSiele l^abcn nacf) bem 33eifpie[ be§ Sultan§ unb feine§ ^ofe§ ben ^§Iam an=

genommen, ber .^aupttcif be§ SSoIfes aber ift bei feinem .^eibentum geblieben.

Jnibt unir fauflTa im DtifBlfxttran.

9n§ bie gulbe bon Söeften fier über ben 3^iger gingen, fanben fie l^ier

^ad) ben alten arabifc^en ©eograpl^en fiat l^ier einmol ein toeit au§gebel^nte§

^auffareid^ beftanben, ha§, bom Sfd^abfee bi§ an ben 9hger unb bieHeic^t nod^
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über biefen ©trom ]^inü5ergerei(^t ^at ©ie iDiffen aud) gu ergäJjIen, ha% !)ier

fd^on im 14. ^afir^unbert mofiammebanijcfie gulbe at§ Ritten eingelüanbert fein

foEen, bie [id) bann, al§> [ie burc^ toeitere ©intranberer if)re§ ©tamme§ öerftäxÜ

genug toaren, in blutiger (gm:pörung gegen bie .^auffa erlEjoben ptten unb fo

auä ben öerad^teten Ritten bie Ferren geworben feien.

^n S3e3ug auf bie üon ben arabifd^en ©eogra|)^en angegebene 3<^ii^ccf)nung

ift ha§> nun ein offenbarer Irrtum, benn in 5Bornu finb bie g^ulbe erft gu 2ln=

fang be§ 19. :Sa^ti)unbert§ erfdfiienen unb l^aben fid^ lange 3eit üergeblid^ be=

mü!)t, aud^ f)ier bie Ferren gu Serben; e§ ift ifinen nie gelungen. 23ornu blieb

ein ^auffaftaat, tuie er getoefen iDor.

^n ©o!oto bagegen unb in SIbamaua erreichten bie gulbe iJ)ren ^totd, boä)

liefen fie aud) I)ier bie übertounbenen ^auffa fonft ungeftört, unb ^ano blieb

nad^ h)ie öor ber 2?iittel)3un!t be?^ fubanefifd^en ^anbelS. S)ie ^auffa fü!)rten ii)re

großartigen Steifen, bie fie burc^ ben gangen ©uban mad^ten, nac^ toie öor au§,

gelangten burdf) bie Söüfte fogar bi§ an§ STiittellänbifc^e 3Jieer, unb if)re ©^^rad^e

lr)urbe unb toirb Ifieute nodf) überall öerftanben, too fubanefifdfje ^aufleute öer=

fefiren. —
2öie fd}on 9^u|3e unb ^lorin, fo liegen aud^ bie <pau:ptftaaten ber §auffa, ©o»

foto gang unb 23ornu gum größten S^eil im englifd^en 9^ i g e r i a. 23ornu ge=

f)ört gum S^eil unb Stbamaua faft gang gum beutfd^en Kamerun. Über ben

©d^ari öftlid^ I)inau§ finb bie ^auffaftaaten nid^t gekommen, ©ie befd^rän!en fid^

auf ha§> ©ebiet glr)ifdf)en bem ?Jiger unb ©d^ari.

(Seben in ^oßofo.

S)ie Sebeutung be§ ^auffaftaate§ ©o!oto ^laben toir fd^on fennen gelernt,

befonberS ha§> S^reiben in ^ano, ber ^auptl^anbelSftabt be§ gangen ©uban. ^axü)
nennt Äano ha^ fubanefif(f)e Sonbon; e» ift ein 9^ame, ber bei jebem Sleifenben

in biefen ©egenben, au§ tneldfier $immel§ridf)tung er aud) !ommen mag, @ntr)u=

fia§mu§ ]f)ert)orruft. Überall tritt bor ha§> Sluge ha§> menfcfilic^e Seben in aKen

feinen öerfd^iebenen ^^o^^^i^cn, ^^^reube unb 2!rauer, ©ebeifien unb SSerberben im
bunteften ©emifd^. SIIIe§ gef)t gum SD^arft, unb ha§> gibt ein 33ilb, toie man fid^

in feiner 2lrt nicfit leicfit ein belegteres üorfteHen !ann.

S)ie Sätigfeit ber (ginlüotiner ift gro^, fo ha% e§ unbefd^äftigte Seute !aum
gibt. SDie 3?iänner finb mit ©Irinnen, Soeben unb ^^ärben t>on ©toffen be=

fc^äftigt, ober fie fled^ten rote, feibene ©cfinürdfien, fabeln perlen, gäf)Ien ^auri»

muftfieln, bie aud^ l^ier al§> 3?Jünge bienen. Sßie emfig aud) ber 2ldferbau betrieben

toirb, betoeift ber IXmftanb, bafe man l^ier im ©egenfa^ gu bem übrigen Slfrüa

bon einem ©etreibefd^ober gum anbern gelangt, ^^flangung folgt auf ^flangung
unb aUe finb bon lebenbigen Werfen umfäumt. Um bie Käufer f)erum Reiben

^ferbe, Dd^fen, Siegen, unb eine SD^enge üon .<püB)nern gacfert eifrig fierum.

2tuf ben SBegen ift ein ©efien unb kommen gefdfiöftiger 3JJenfc^cn, bie mit il^ren

gu t)er!aufenben ©ad^en auf bem ^o^f nad^ bem SJJarfte eilen. ®a unb bort

fi^en grauen, bie in körben ober Sö^^fen (gfen^aren unb Sßaffer hin SSorüber»

gel^enben gum ^auf onbieten.
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^ie SÖauffc^i

ober mit iJirem öoKen Spanien ®aro=n=33autfc^{ , [inb ein ^ributätftaat be§

^leid^e» <Sofoto, öon ^acoBa gu SInfang be§ 19. ^a!^rl)uubcrt» gegrünbet. ^aco5a,

au§ ber fürftlid^en gamilie ber ©ereneger entfprofjen, begab fid^ frül^^eitig nad)

©o!oto, befe^^rte [ic^ 3um S§Iam, gab \iti) eifrig bem ©tubium ber arabifd^en

'BpxadjQ unb ber l^ciligcn ^Süd)er I)in unb feierte in bie ^eimat gurücf. ^icr lDuf3le

er \iä) mit fräftiger Hntcrftül^ung üon ©o!oto ber ^errfrf)aft %u bemäcfitigen,

unb nun belehnte il^n ber ©ultan öon ©ofoto mit bem gangen ^lateau füblic^

üon ^ano hi§> an ben 23enue,

unb er rtd^tete ben ©taat

gong nad^ bem SO^ufter öon

Sofoto ein.

SlI^ ab^^ängiger ©taat

?^a\:)lt 33autfd}i an ©ofoto

?lbgaben , beftel)enb befon=

berS in iäl)rlid)en <Scnbun=

gen bon ©flauen, 9lntimon,

Salg, 9}?ufd^e[n unb in lnill=

türlid^en SCuflagen feiten§

be§ ©ultan§. 2)ie 23etr)Oif)ner

[inb faft burd^gef)enb§9Zeger,

gulbe [inb nur in t)erl]ä(t=

ni^mä^ig geringer '^aljl öer=

treten. Sie ^leibung i[t fel)r

Derfd^ieben. S)ie ©tabtbe=

lnot)ner tragen Ineite ^ofen
au§> meinem ober blauem
-Slattun, ein tDei|3e§ ^emb
mit langen Ärmeln unb
einen langen, tneiten Über=

iDurf. 2)a§ ^aar unb ben
^'^^" ^^ qau\)a.

'Mit Pflegen [ie nad^ mofiammebanifd^er Slrt gu jcfieren. Sie Sanbbet)i3Iferung

ge:^t bi§ auf einen Senbenfd^urä nacft, nur bie dlcid}cn legen, fobalb fie in bie

©tabt !ommen, ein ^emb an ober toinben fid^ ein IneiteS %ud) um bie Ruften,

^^re Sßaffen finb burc^toeg ^feil unb SSogen, nur bie 3iei(^en fiaben nocf) ein ge=

rabe§ (Sd()lDert.

2rn eigenen ergeugniffen seicfinen [ic^ bie 33autfdf)i burcf) ^attunftoffe unb

reid^e ©ticfereien au§. Ser Tlaxli ift mit SSegetabilien immer reid) üerfel)en,

.Kartoffeln, ^jam^tourseln, ©etreibe alter 9lrt, barunter üiel 9ki§. kleine S3rit:=

c^en au§ Sßeigen ober 9Zcger!)irfe, ^Butter üom ^utterbaum, ^ilcf), £)d)fenfleiicf),

getrocfnete gifc^e t)om Seiger finb äße 2:age 5u :^aben. (£§ gibt fogar ©arfüdje.:,

wo ?)am§, gleifd^, Kartoffeln gefoc^t unb fogleid^ öerf^^eift luerben. 2Iuf bem

2Sie^mar!t finbet man minberlnertige ^ferbe, aber gutcS 9tinbüief), Schafe unb

Siegen, ^n l^o^^em 2lnfef)en ftel}t bie ^ü:^ner3uc^t, benn mit «pül^nern be5ar)It

ber 93autfc^i feine grau, ha er ben eitern ber 33raut auf bem Sanbe ein Su^enb,

spiafe, Slfrlfa.
^"^
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in ber ©tabt eine größere Slnsa]^! üon ^ü^inern gum ©efd^enf machen mufe. ©ine

Trennung ber @f)e finbet nur bei ben mofiammebanifd^en, nid)t bei ben l^eib=

nifd^en ©intoolfinern ftatt.

^abo' unb Jlfoneger.

@übli(f) bDu 33autfd[)i, im ©oragebirge, ino'finen bie ^aboneger, nad^

3?art^ fc[)toar5e, aber nid^tS irieniger al§ l^äfelidje Seute. S)ie Wdnmx tragen ein

mit 2?iujct)eln über granjen öergierteS ©djurafeHd^en, hk grauen üorn unb

leinten -einen SSIätterfc^urs. S)ie jungen ^:8urfd)en fleifjten i^r §aar in feine

3öpfd)en unb üergieren e§ mit ®la§|3erlen, öon benen [ie aud) ©d^nüre um ben

^al§ fiängen.

Stile ^aboneger [inb Reiben. S^r ^Betragen gegen SSartl^ tvax fe^^r anftänbig

unb t)öftid^. Sie glitten finb mef)r :^au§artig eingerid)tet, inbem gtoei burd) ein

9JiitteIfd)iff r)crbunben unb fo metjrere 9^äume gctüonnen Serben; aud) mad)en

fie üeine runbe Södier in bie SBänbe, um Suft unb Sid)t einäulaffen.

S)ie 5t f n e g e r tool^nen fübtoeftlid^ t)on 23autjdf)i, ftar! üermifcfit mit gulbc

unb ^auffa. ©ie [inb buntelbraun unb nid)t t)ä^Iid), ficiben fic^ h)ie bie iitaho

unb feieren ha^ $aar fo, baf3 attcrtianb gigurcn auf bcm ^o^fe ftet)en bleiben.

2)er getifdjbicnft ift tiier fet)r au§gebet)nt , felbft bie üerftorbcnen fiegreidien

Slrieger h)erben al§ it^ctifd^e nercl^rt. ©eben bodj'bie ^^etifd^e gute ^a^xt, laffen

e§ regnen, ücrleiben ©icg über bie ^^^einbe; lücnn man fie aber nidf)t mit größter

3Id^tung bel^anbelt unb iljnen nid)t opfert, fo tonnen fie allerlei Unticil, ^rieg

unb §unger§not öert)ängen.

^te S^anuxi nnb "gilaßatri.

®af5 in 33 o r n u nic^t bie gulbc, foubern bie ^ a n u r i bie I)errfc^enbe

^Taffe finb, l^aben h)ir fd)on tennen gelernt, ebenfo, ha^ biefe au§ dauern ^ier=

I)er eingctoonbert finb. 2Sir l^aben ferner gefer)en, ha% bie 9lnftrengungen bet

^'ulbe, aud) Ijier Ferren bc§ Sanbe§ gu tucrben, fd)citerten.

SDem ©ultan üon 93ornu ftet)t eine 9^at§t)erfammlung gur (Seite, toeldie au§

ben ©fiebern feiner gamilie, au§> ben 33crtretern ber Oerfd)iebenen 58et)öl!erung§=

etemente unb au§> ben ^rieg§f)au^tleuten bcftel)t. 5tufeerbem ift er öon einer

großen ©c^ar ^Beamter umgeben. SDie ^au^tftabt ^u!a, toeldie um 50 000 (gin=

tDot)ner gätjlen mag, erreid)t a\§> ^anbelSftabt nid}t bie 5öebeutung öon ^ano,

it)r .<pauptarti!el ift aber immer bie fditoarje SPienfdientoare. ®ie 8ufuf)r bon

©flauen toirb teil§ burd) O^agaiaS in bie benachbarten ^eibenlänber, teil§ burd^

)3rofeffion§mäftige ©flaüentiänbler au§ ben gulbelänbern unb au§ 58agirmi er=

xeid)t. 5n§ si^ünge gilt l^ier nid)t meltir bie ^aurimufd^el, fonbern ber öfter»

reid)ifd)e 9}iaria=SE^t)erefiataIer mit ber Prägung bon 1780.

^ie .^ a n u r i finb ftar! gebaut, I)0cE) gelüad^feu, aber öon !)öfeIicE)em ©eftd^t,

graufd^lDarg ober rötlid)fc^ti)ar3, mit l}od) auffteigenbcr ©tirn , breiten 3ügen,

birfer, fladjcr 3^afe unb grof'.em SO^unb. 9Son (E^araÜcr finb fie gutmütig, faft

furd)tfam, aber auf^erorbentlid) rührig unb unternel^menb. S'^re SSo^nungen

beftet)en enttüeber au^^ ©trol^flütten, bie mit Umzäunungen eingel^egt finb, ober
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au§> öicrccfigen ©rbfjäufern. Übcratl füi^rt man ha§> ©trcbcn nad) ^Bel^aglic^feit.

Xk ^öfe gewinnen ein freunblic^cS 2lnfol^Gn burc^ 33äunic, bie öon i)eiterem

^^ogeUeben ertönen.

®ie grauen geigen fi(f) auf ben ©trafen unb ^lä^en in reic^Iicfiem ^ul^. ^l^x

Dberförper ift au^er einem (Sc^al mit einem hirgen ^embd)en üer^üllt, ha§> in

ben &unte[ten unb gefälligften Shiftern mit ©cibe gefticft ift. Sie SJiänner

fleiben fid) nad) arabifcfier äßeife in ein toeite'o 33einfleib, fcf)eren ben einen ^eil

be'o ^auptl£)aare§ unb fled)ten ben anbern in öiele gierlic^e 3ö|?f'^i fie tragen

Sebcrfd)uf)e unb eine gange ^{ngal)! Hon Dbertrcibern. 5[u§ (Sitelfeit finb fie frie=

gerifc^en Stufgügen fel)r ergeben, ber (Sultan öoran, ber öffentlid) ftet§ mit großem
5]^omp erfd)eint; in biefen Slufgügen f:pielen jebod^ bie fdjFaffen ^dnuri feine

SftoKe, fonbern lebiglid) bie ©flauen, au§ benen nal^egu hk gange .§eere§mad^t

bcftei^t. Ginen fefir eigentümlid^en Sfnblid gelnäljren bann bie Siciter, bie ebenfo

h3ie bie 9ieitpferbe in fd^üt^enbe Statten l^anger gepfft finb.

Sie Ä'anuri finb tüchtige 3[dcrbauer. ©ie pflangen Surra, SaumtooHe, (grb=

nüffe, 9^egerlt)irfe. Sie 3?iänner öerfertigen (Stride, ^^u^^ic, ^adfättel, 3(derbau=

gerate, fd)nil3en ©d^üffeln, 2rinffd)aren unb formen ^^ongefä^c. Sen grauen
Tiegt ob bie SRei^Ibereitung, ba^^ ^od)en, haS^ SJ^elfen ber ^'üfie, bie 35utterfabri=

fation unb bie Slnfertigung ber SlJleiber.

Sßol)! gu unterfd)eibcn fon ben .^anuri finb bie 5[R a f a r i , bie 35elr)olf)ner

ber gleid^namigen ^roning üon Sornu unb be^-i fleinen, im ©üben gelegenen

^Bafaßenftaateg Sogone. Sie ^D^afari finb öon bunflerer Hautfarbe al§ bie ^a-
nuri unb nod^ fräftiger int .^iirperbau. ^f)re Käufer finb teils ße^mptten mit

fuppelförmigen Säd^ern, teil§ grof3e, fortäfinlid^e 33autDerfe mit birfen 3^"^^"=

nmuern, gutoeilen aud^ mit ©dtürmen, folDie mit Spüren, bie oben öiel breiter al§

unten finb. 3Sor ben Käufern befinbet fic^ getubl)nlid) ein forgfältig geglätteter

^lat^, toelc^er gum 35eten ber moI)ammebanifd}en 23efil3er, fotoie gum (Smpfang
Don 25efuc^ern bient.

Sie SOtänner fleiben fid) in gufammengenäf)te inbigoblaue 58aumli)oIIen=

ftreifen, feieren ben ^opf unb ge^en meiftenS barl)aupt; nur bie ©ele^rten, ©reife

unb ^ilger tragen ein fleineS baumlDoHeneS .^äppc^en. Sf)re 3ßaffen finb 2öurf=

fpiefee, Sangen, Sold^e; gum ©c^ul^e Serben auc^ f)ier SSattenpanger getragen.

Sie Xüd^er, in toelc^e bie grauen fic^ fleiben, finb öon bemfelben inbogoblauen

©toffe. Sie S^efd^äftigung ber SO^afari befielet in Slderbau, gifc^fang unb aller=

lei ©eiüerben; ifire ^auptinbuftrie bref)t fid) um ©tror)fIecl^tarbeiten, trorin fie einen

l^ol^en ©rab öon SSoHenbung erreid)t f)aben. Sludi in 3?Jaurerarbeiten finb fie fel^r

gefd^idt, Inoöon bie fortäf)nIid^en ^autoerfe geugen.

Obtoo^^I bie SOf^afari fe!^r ernfter 9^atur finb, bemerfte bod^ S^ad^tigal, ha%
abenb§ auf alten ©trafen SKufif gemad^t unb getaugt tourbe.

Sie gulbe fotooi^I töie aud^ öor i!C)nen bie ^auffa finb öon Sßeften f)er nur
bi§ an ben ©d^ari öorgebrungen. ^enfeit§ biefe§ ©trome§ , ber gugleic^ bie

©renge gtoifdien ber öftlid^ baöon gelegenen frangöfifd)en Sntereffenfpf)äre unb
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ben toe[tli(f)en beutfd^en unb englijd^en (Sd^u^gebieten marüert, gibt e§ feine

i^ulbeftaaten unb audj !eine ^auffaftaaten melfir, obtool^I in bem frangöfifd^en

äJJad^tgebiet t)on Tonern, Sagirmi unb SBabai nod^ öiele gulbe ft)oI)nen unb auä)

öiele ^auffa il^rem ^anbel na(f)gef)en.

Über bie ^etool^ner üon ^anem, öon beren früherer SSebeutung unb 2}k(f)t=

cntfaltung fc^on gelegentlich ber ^Betrachtung if)re§ Sanbe§ bie diehe tDax, foH an

biefer ©teGe nur noc^ einiget 3^ä!)ere ^in§ugefügt toerben.

Sie Slanembu [inb nac^ D^ad^tigal ^oc^getoac^jen, boH, mn§>tulö§>, mit üor»

toiegenb auSgebilbeten unteren ©jtremitäten. ©ie [inb öon eblerer ©eftaltung

unb regelmäßiger auSgebilbeten 3ügen al§> bie ^anuri in SSornu; namentlid]

foEen bie grauen üiel !)übf(^er fein al§ bie li^ornufrauen. S)ie SJiäbcfien rafieren

ba§> ^aax an ben ©cE)Iäfen unb am ^inter!o:pf, am ©cfieitel fle(f)ten [ie e§ in gier*

licfie 3ö^f^- 2)^2 SO^önner tragen getoö^nlid) nur ein Ieberne§ ©d^urgfeE. SDie

^anembu [inb Slcferbauer unb 2Sie!)5Üd^ter. Dbtoo!)! [ie bon ben räuberifc^en 2lra=

bern ber 2ßü[te [el^r bebrängt toerben, finbet boc^ bom 2^[c^ab[ee I)er ein aÖerbingS

nur be[c^eibener ^anbel [tatt. @§ leben aber aud) öiele S)^itg[ieber ber 9Bü[ten=

[tämme, ber ^ibbu unb S^uareg, in ^anem.

Sic er[ten f)i[tori[(^en Slufgeid^nungen über bie ^Bagirmi [tammen au§> bem
15. ^a[)r!)unbert, al§> üon D[ten !ommenbe @inrt)anberer bie liier mof)nenben 39u=

lala öerbrängten, [ic^ be§ 9^eic^e§ am D[tu[er be§ <Bd)ax\ bemäcfitigten unb bie

§au^t[tabt 2)'ia[[enia grünbeten. Ser ^§Iam mürbe um 1600 allgemein eingeführt.

Sie Sage be§ 3teid)e§ mar [tet§ [el^r ungün[tig. 3mi[(^en gmei mäd^tigen

9leidf)en, S?ornu unb SBabai, eingeengt, mar e§ ni(f)t nur burc^ unau[!)örlid^e

Kriege in Sln[pruc^ genommen, [onbern l^äufig aud^ gegmungen, beiben 3^ac^barn

2;ribut 5u gal^Ien. @rft no(^ 1870 mürbe e§> mieber üon bem 8ultan 2lli öon SBa«

bai be!riegt, bie ^auptftabt 5?iaffenja erobert unb gerftört, unb S^aufenbe üon

23agirmileuten mürben üon Slü in fein Sanb abgefüfirt, in ber auSgefprod^enen

Slbfic^t, fein SSoIf im 2lcferbau, im 5ßau bon Sßofmungen, in ^anbmer!en gu

förbern. Senn bie 23agirmi finb fef)r tüd)tige 2lcferbauer, geicfinen fid^ auä) in

Sßeberei, Töpferei, in Seberarbeitcn unb in ber gärbe!un[t [el^r üorteilJjaft au§.

Ser ©ultan, ber ben Sitel TOanga [ü^rt, [galtet mit abfoluter ^Kac^t. ©r
lebt in großer 2lbgefcf)Ioffen{)eit, menn er fic^ aber einmal öffentlicf) geigt, fo ift er

fo berpßt, ha% man, mie 3^ac^tigal fagt, !aum bie 9?afenfpi^e fielet. Unter ben

3alE)Ireic^en 3Bürbenträgern be§ 9ieic^e§ ftelit bie SD^Jutter be§ ©ultan^ obenan.

Sa§ gange didi) ift mit aßen ©täbten unb Sörfern unter bie (Söl^ne, SSrüber,

SSermanbten be§ (Sultan§ unb unter bie SBürbenträger Verteilt, meiere natürlid^

bie millfürlic^[ten (grpre[[ungen ausüben.

Sie 58eDöI!erung be§ SanbeS fe^t fid^ giemlidö bunt au§ 33agirmi, SIrabern,

Sornuleuten, 58ulala unb aud^ ^^ulbe gufammcn. Sie S3agirmi, meiere etma brei

SSiertel he§> 2SoIfe§ ausmachen, geic^nen fidf) im gangen burc^ !ör|)eTlid^e SSorgüge,
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fcflönen 9Sucf)§ unb gefäüige 3^0^/ befonber§ bie grauen burcf) toirflic^e (Scf)ön=

l^eit au§; [ie finb infolge ber ewigen Kriege rol), rücffic^t§[o§, graufam, babei

Iei($t]'innig unb in l^ofjem ©rabe forgloS, ha fie gegen ben l^äufigen äSec^fel

größerer 9J^acf)tf)aBer äiemlid) gleicfigültig getoorben finb. ^m ^am|)fe finb fie

tapfer unb toürben eine größere 58ebeutung erlangt I)aben, tuenn bie mächtigen

9^ad)barn nicf)t eine fo gro^e Übermacht in§ ^^elb gu füfircn üermöc^ten. Xie
eigenartigen SBattenpanger, in bie fic^ dio^ unb .Leiter i^üHen, finb audf) :^ier für
ha§> §au)3t!orp§ be§ .^eereS gebräud)Ii(^.

Heiter ron Sagtrmi in Waütrvpanietn.

^m Dften unb Süben be§ Sanbe§ toöl^nen eine gro^e Slngaf)! Üeiner

^exbenßätnxne,

bie öon Sagirmi abl^ängig finb unb bal^in 2:ribut gu ^at)hn l^aben. 2Bir nennen
bie ©oforo, ©arua, 33uffo, ©omrai, 92bamm, 3^iieIIem, (5a =

ra, S^ummof. S)ie ©oforo liefern an jäfirlid^en Slbgaben ^ferbe unb 33aum=
tooßenftreifen; Suffo unb ©arua ©Haben, inoäu fic^ ©ara, S^bamm, S^iiellem,

Summof nur bereit finben, toenn bie ^angerreiter erfd^einen. ©omrai foH ge=
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tt)of)n]^eit§gGmäfe, lücnn an feine ^flic^t erinnert tüirb, ein§ feiner Dörfer gur

^lünbcrung übcrlrcifen.

JXIIe biefe ietämme finb mittelgroß, fräftig gebaut, tion bunfler .^autfarbe.

®ie mächtigeren ^päuptlinge follen unbcfcf)rän!te 3Jtad^t über Seben unb ^^efilj

il^rer Untertanen l^aben. S3iellneibcrei ift bei aEen biefen Stämmen Dor^anben

unb ift einfad) eine 3Sermögen§frage. Xättotpicrung, eigentlicf) nur brei @in=

fc^nitte Don ben (2d)Iäfen bi§ gur 3öange, fc^eint bei allen D^legel gu fein.

?llle biefe «Stämme glauben an ein !^ö(^fte§ 3Befen, tnelc^e§ burd^ ben Bonner
fpricf)t unb beffen ©il^ fic^ in ben SBoIfen befinbet. tiefem SSefen opfern fie an

einem l^eiligen ^]a^ ^rieg»= unb ^agbbeute, ioonigbier, ^ü!)ner unb ^^^fl^^^-

S^iefer ^fa!f)I ftel^t neben ber Sßol^nung in einer befonberen fleinen glitte, gu ber

loeber grauen nod^ ftinbcr Qutritt I]aben. 3?ebarf man beä 33eiftanbe§, fo

fcblacf)tet man ^ü!^ner an bem ^fa^I, beftreicf^t biefen mit bem S3Iut bc§ ge=

fc^Iad)teten S^iereB unb opfert nun Speife unb .*ponigbicr, 5U lr)cld)em Dpferfcfte

greunbe unb ?tad)barn cingclaben tuerben. Sßeife 9Jiänner, ^riefter unb ^au=

berer gibt e§ in DJicngc; fie roiffen dlai bei .^rieg§not, ^ranf^eit unb 3k^gen=

nmngei, fönnen bei SiobeSfäUcn oornel^mer Seute aucf) ben Scfiulbigen entbeden,

ber ben %oh Perurfac^t l^at.

^em ocrftorbcnen Häuptling mad)t man ein faubcre§ Säger Pon 9Jiatten,

breitet über biefe feine Stoben, bie er bei Sebgeiten noc^ nic^t getragen I)at unb

legt 5u Raupten unb güß^n allerlei Cpftr nicber, aud) Slaurimufd)eln al§ 3^^^=

Pfennig. 23ei ben ©omrai unb D^jiHem f)errfd)t bie Sitte, mit bem toten ^äupt=

ring einen jungen SflaPen unb eine junge Sflaoin lebenbig ^u begraben, bamit

fie i[)rem S)errn bie i^Iiegen fc^eud^en unb it)m Speife unb Xran! reid^en.

^te "^a6a in "göaöat.

®ag. Sultanat Söabai ift burd) feinen iefamitifc^en g^anati§mus> berüd^tigt.

Siefer toufete bi§ in bie ^^eugeit l^inein europäifd^e gorfd^er Pon bem Sanbe fern

gü I)alten, unb ber crfte Europäer, mcld^cr e» 1856 betrat, Gbuarb SSogel, Inurbe

in ber .öauptftabt Sßara ermorbet, ebcnfo mie fein 9cad)foIgcr DJtorilj oon ^cur=

mann 18G3 fc^on auf ber ©renge erfd) tagen tourbe.

9tlö Stifter be§ 3fteict)e§ toirb ber i^tbbaffibe 5lbbul ^erim genannt, ber 3U

S?eginn bc§ 17. ^al)rf)unbert§ lebte unb jugleid) and) ben S^olam einfül^rte. Sem
Sultan ftel)t eine beratenbc 'sl'örpcrfd)aft jur Seite, auc^ tpirb bie Sultan§muttcr

biätoeilen um iif)re beratenbe Stimme befragt. 2Sara, bie alte .^auptftabt, mar nur

eine ungel)eure 9[nf)äufung Pon fegeiförmigen ioütten, in regeKofcr Unorbnung
unb of)ne ©äffen. Ter füniglid)e .^of, cigentlid) nur eine öüttenftabt, nal)m bie

Cftfeite ein, Wax mit SItauern umgeben unb l)atte nur einen einsigen, mit Xoren

nerfd^Iiefjbarcn Gingang, toefc^er jeben 9tbenb Oon einer taufenb SO^ann ftar!en

Scibmad)e bemac^t iDurbe.

Tie 33eoöIferung beftc()t im 9^orbcn im tnefentlid^en au§ bem SBüftenPoIF

ber Xibbu, in ber dJliüc unb im Sübcn au§ 9?egern, 5luifd)cn toeld^e l'traber ein=

gebrungen finb. .^erren be§ SanbeS finb bie 3Ji a b a , P3eld)e alte eblen Stämme
bes SanbeS umfaffen unb Pon bereu grauen allein ber Sultan abftammen mufe.

Steuern unb 5fbgaben finb ber Grgiebigfeit ber Sanbfd^aften unb bem Steid^tum
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bcr ©tämme angemeffen. ©ic 6c[tclKn in ^örnerfrücf)ton unb 5l^ief), namentlich

in Kamelen. 2)ic 9tegcr liefern fein 93ief); bie 2Lra6cr aber finb ge!^alten, alle üier

^al^re üon jebem üierten 9Jiann eine ^lii} gu [teilen.

®ie 33et)ölferung tü[]It, nad) 35artl^, nur ein geringe^ 25ebürfni§ nad^ 39e=

Üeibnng. ©in fdjtoarae^ ober blaue§ .$emb i[t ein grof^er Suru^nu-tifeL S;ie Sn=

buftrie ift nur bürftig enttoitfelt. ^ie 3Scl]nungen [inb felir ftf)fecf)t Qcbaiit, unb

ZTad^ltgal beim Sultan von Waba\.

bie be[jeren ©einerbe n)erben üon 23agirmi= unb 93prnuleuten betrieben. 2;er ^an=

bei liegt in ben ^änben ber ®jd^eIIoba, Äaufleute t)Dn ©eburt, lüeld^e öor langer

3cit au§ bem S'Zilgebiet eingemanbert [inb unb if)ren ^anbel unter ber 9tu[[i(^t

be^ Sultan§ ausüben. ^anbeBartifel [inb: (Salg, ^u^[er, eurüpäi[c^e 'ißaren,

toie %u(i)c, ©Ia§)3erlen, Rapier, 9tät)nabeln; bon einf)eimi[cl]en Sßaren merben

(Slfenbein, 93ie!f), %ahaf unb ©flaöen gel)anbelt.

SutnielDeit bie [übö[tlid) gelegenen Sanb[cl)a[ten ^ a r (Sanb) 3i u n g a unb
•2) a r 2.^ a n b a non liföabai abl)ängig [inb, ift nicf)t genau befannt. ®ic 23e=
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toolfiner öon Stunga ftnb grofec unb ftarfe 30lcn|d)en Don bunÜer Hautfarbe, fric=

gerifd^, mutige 9if)ino5crü§= unb ©lefantenjäger. ©ic finb 3)^of)ammebaner. 2)ic

SSie^ucfit f)at toegen ber Bösartigen glicgen= unb ^D^ücfenplage niemals rec^t 5ur

Slüte !ommen !önnen. — S)ie 58eli)Dl)ner öün S)ar Sanba ftnb Reiben unb foßen

no(^ bem ^anibali§mu§ :^ulbigen. Sind) fie [inb kräftige, ftar!e Seute, beS^alb

al§ ©flaöen fel)r gefuct)t, unb i^r Sanb ift häufig ha§> Qiel ber ©flaöeniäger, bie

{)ier tJ)re begel)rtefte 2öare f)er^oIen.

t)oIIer 6c$ ©ftfuöan.

5m ä05pti(iJicn Sutran*

DblDol^I bie gang im ©üboften h^eit nad) bem ©ebiet ber großen ©een [id) r)in=

erftredenbe äg^|)ti|(fie Stquatoriall^roöinä aud) nod) gum ©uban geredinet toirb, \o

befolgen toir bod^ aud) f)ier bie fc^on oben angeiDenbete Einteilung, ha% trir gum
ägl):ptifd)en ©uban nur bie 3teid)e S)arfur, ^orbofan unb ©ennar gäfilen unb bie

^quatorial^^roöinä nun auc^ in SÖegug auf ifire 33et)öl_ferung gefonbert betrachten.

®iefe Einteilung ermöglidit au^erbem eine größere Überfici^tlid)!eit ber aufeer=

orbentlid^ gatjlreidien 2SöI!erfd)aften, bie toir in ber Stquatorial^^robing antreffen,

üon benen aber f)ier nur trieber natürlid^ bie ^erüürragenbften bef)anbelt Serben

!önnen.

E§ ift fd)on gelegentlich ber S3etrac^tung beS SanbgebieteS biefer Sanbfd^aften

auSfül^rlic^ ergä^ilt luorben, tnie ©cnnar 1820, ^orbofan 1821 unb S)arfur 1874

in bie ^änbe ber 2lgt)pter fielen, ägt)|3tifci^e ^robingen ipurben unb ha§> gange @e=

biet mit 9ied)t ber ägl)^tifd^e ©uban genannt toerben !önnte. ^n bem gewaltigen

Slufftanbe be§ Tlaf)h\ gingen fie gtrar fämtlid) trieber üerloren, aber nad^ bem
2obe biefe§ fanatifdien ^ro^I)eten tourben fie gurüderobert, l^au^tfädilid^ mit

$ilfe ber Englönber unb ftetien nun unter englif(f)=äg^ptifd)er ^errfd^aft. — —
2)a§ 3fleic^ "Siarfur mürbe um ha§> ^ai)X 1300 gegründet, al§> ben ©rünber

nennt man ®elil ober ®ali. ^unbert ^al^re \päkx brang ber ^§Iam ein, unb

bie Mftigen iperrfc^er belfinten ba§> 9teid) auc^ noc^ über ^orbofan au§. ^m
erften 2SierteI be§ 19. ^al^rt)unbert§ ging Ie^tere§ aber an 2tgt)pten öerloren, unb

1874 geriet ©arfur felbft in bie §änbe ber tgt)^ter. ©ein le^ter felbftänbiger

^errfdier fiel in ber @ntfd)eibung§fc^Iad)t bei SO^enatoafc^i. S)a§ gange Sanb

tourbe anneftiert, unb ber 5Iufftanb be§ 3Jia]f)bi, lüeldier in ®arfur natürlich eine

fe^^r tüicfitige ©tü^e fanb, ift nur alS eine Unterbrechung ber ägt)|)tifd^en ^err=

fc^aft gu betrachten.

®ie S5eöi3Iferung S)arfur§ befte'^t au§ ben eingeborenen i^ur ober i^oci (bal^cr

ber 3^ame S£)arfur, benn ®ar bebeutet nur Sanb), bancben moI)nen im Sanbc

Oiele ^ulbe unb aud) einige fiunberttaufenb Slraber, loelc^e fic^ l^ier merfloür=

bigerroeife fe!)r rein erl)alten !)aben. (Sie finb Seute Oon fef)r fieller Hautfarbe

unb regelmäßigen Sügeri. ©ie betreiben 9^inber= unb ^amelgucfit in großartigem

?Otafeftabe; bei ben §omr=2Irabern fcfjä^te Dberft 2Wafon=23ei bie i^m fic^tbaren



3nt äq,yTpti\(iizn Suöaii. 507

Xiere auf 30 000 ©türf. 2lu(^ [tnb fie fel^r gro^e ^agblieBlEiaBer; in Üeinen

Zxupp§> mit ettDtt ge^n Kamelen gieJien fie nac^ 3^orben, um ©traute gu jagen,

unb bringen bann getüöJ)nIi(f) fünf h\§> fec^§ %aQt in ber Sßüfte gu. 2)ie ^äger

fi^en äu ^ferbe unb finb mit einer langen Sänge bewaffnet, mit toelc^er fie

(Strauße, ©ageHen unb Slntilopen nieberfto^en. ©ie enttoidfeln babei eine auf5er=

orbentlid^e ©emanbtfjeit. ®a^ i^nen auc^ im allgemeinen ein friegerifc^er Sf)a=

ra!ter nad^gefagt toirb, ift nac^ biefer fo !f)äufigen ^efifiöftigung erÜärlic^. llnter=

einanber finb fie aber aud^

fefir ftreitfüd^tig, unb oft

bred^en fef)r ernfte (Streitig^ >A" -^^^
feiten ghjifd^en eingelnen

(Stämmen au§ unb bauern

faft unauf^örlid^ fort.

Sie ©ingeborenen finb

^ic ^nv obev ^ort.

(Sie toerben aiid)

©onbfd^aren genannt

unb finb 92eger üon fd^toarg»

brauner, fe^r bunüer §aut=

färbe, mit langem, ftraffem

^aar, oöalem ©efid^t, bün=

neu Si|):|3en unb intelligen=

tem ®efic^t§au§brudf. @ie

iBO^nen in ben inneren ge=

birgigen Seilen be§ Sanbe§,

befonber§ im SUJarragebirge. -^

®ie SJJänner fleiben fid^ in

einen Wantel öon SJiuffelin

ober ^alüo unb tragen eine

rote türüfd^e SJJü^e; bie 3Bei=

ber fd^müdfen fid^ mit einem

S^afenring, filbernen Dl^rgepngen, Slrm= unb SSeinringen. ^l^re 23e]^aufungen,

2^o!uI, finb !onifc^ geformte glitten; je fünf bi§ fec^§ berfelben, in einen ^rei.§

bereinigt, bilben eine SBol^nung.

S)ie gur finb fef)r reinlich unb fleißig. 2Iufeer 9flinber= unb (Sc^afguc^tbe=

treiben fie Sldferbau. 2ln allen Slbpngen be§ ®ebirge§ fief)t man Üeine ^erraffen,

auf benen S3eete angelegt finb. ©ie bauen 2öeiäen, S)urra, ©efam, ^ürbiffe unb

3??eIonen. 2ßenn man fid^ il^ren 2)örfern nähert, fo finbet man bie Seute ber=

fammelt, mit (Spinnen ober Soeben bon SSaumtooHe ober mit gled^ten bon

nJiatten befd^äftigt.

S)ie %nv finb fel^r fromme, fogar fanatifd^e 3Jio!)ammebaner. ^n jebem ®orfe

befinben fid^ me!)rere ga!ir§, toie bie mol^ammebanifd^en $8ettelmön(^e ober 2)er

toifc^e genannt toerben, treidle für bie 25et)öl!erung ba§> Sefen unb (Schreiben be-

\^^^.

Heger oon Parfur.
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forgen itnb bcn ^inbern einen bütftigcn Unterricht erteilen, ©iejenigen, toelc^e

n.iel auf Dteifen finb, l^abcn Ijäufig auf icbcr (Station eine grau. ®ie ^oc^geit

ift nic^t mit großen 3ercmonicu öerbunbcn; ber ^Bräutigam gafilt nur äh)ölf

v'^^ü^e, meiere 5toifcf)cn ber Stu^erforenen unb bereu SJiutter geteilt iDerben.

33etreten toir Slorbofan, fo begegnen toir einem bunten )ßö(fergemif(^ öon

^Hraber= unb 9Jegerftämmen, au§ bereu ."il'reuäungen natürlich aud) eine nic^t ge=

ringe 3a:^I öon 3)hfc^Iingen tieröorgegangen ift. Sjagu !ommt, baf3 ^orbofan

ftet§ ein S^urc^gangylanb üieler inanberuber ©tämme gehjefen ift, moburd^ bie

^ermifc^ung nod) grßf3er tourbe.

5n§ bie §au|3tftämmc ber arabifct)en ©tämme muffen in erfter Sinie

^ie '^aqqava

betracfitet tocrben. (Sie maren e§ befonberö, bie frü!)er üiele 9ta3§ia§ gur (gr=

beutung üöu fd^margen ©flaöcn in bie 58erge ber 9^uba, in bie ©ebiete ber ©c^il=

Inf, ®infa, felbft nad) ®arfur ^^inein mad^ten. ®ie alten Seute n)urben gen)öf)n=

lic^ uuigebrac^t, bie jüngeren auf ben SD^arft getrieben. 2)ie ©flaDen mürben

mittelft einer ^olsgabel um ben ^al§ gufammengefopj^elt unb über Sanb ge=

trieben; bie üor Sl'iübigfeit ober junger nic^t mel^r tnciter gu !ommen öermoc^ten,

mürben einfad) getötet.

®er @flat)enl)aubel Irar biefen Slraberftämmen förmlid) §ur stoeiten 9catur

gemorbcn, unb ber Oftfuban bilbete bie ergiebigfte OueHe für bie fd^marge ^^en=

fc^cntoare. ®a§ ift er nun freilid) !)eutc nic^t mel)r, menigftenS nic^t in bem
(^rabc mie früf)er, benn f)eute befc^ränft fid^ ha§> Slbfal^gebiet lebiglic^ auf bie

türfifd)e 2ßirtfd)aft im Orient unb auf bie moI)ammcbanifd)eu Sauber in Slfrifa

fclbft. Unb ba^in gibt es gar incle äßege, bie fid) aud) ber ftrengften 2luffid)t

cnt5icl)en, unb e§ ift fcl)r bie 2^ragc, ob ber (5ftaüenlE)anbeI jemals gang auf=

I}örcn mirb.

Und) bie 23aggara I)aben fidf) baf)er gum S^eil ft^on anbern -^anbel^älDeigen

gugemanbt, beun geborene .^anbelSleute finb fie meift alle. SSiele lr)o!)nen fd^on

in bem gebirgigen Xeil be§ (Süben§, mot)in fonft fo mand^e Siaggia üeranftaltet

mürbe, benn f)ier fi^en bie im gangen Dftfuban toeit üerbreiteten ^uha , eine

ben 92egern nafie ftef)enbe HJienfd^cnraffe, bie in S)arfur, .^orbofan, ©ennar unb
üud) nod) im mittleren 9tiltal gefunben Ipirb unb bie Inir \päicx noc^ nä!f)er

fcnnen lernen Irerben. Slber auc^ bie lf)icr fef^l^aft geworbenen 5ßaggara finb

feiten bal^cim, aud^ fie finb ben gröf^ten Seil be§ ^al^reS untermcg§. 9Sa§ für

ha^j .^eiumicfen get)ört, natürlich auc^ bie uüü^fame 58etoäfferung beS ®rbrci(^§,

ba§> l)abcn bie (Sflaücn gu bcforgen.

Söäl^renb ber Qeit, meldte it)ncn ber Raubet übrig Iäf3t,finb bie 33aggara anwerft

Ieibenfd)aftlic^e i^äger, unb felbft bie S^igb mirb nur unternommen, um bem
^anbel gu bienen: fie bringt ©Ifenbein unb (Straufjeufebern. (grftere§ im 52anbe

fclbft gu erjagen, ift aHerbingS auc^ fd^on nafjegu unmöglid^ geworben, benn ber

(SIefant ift au§> .^orbofan faft gänglid^ öcrfd)munbcn; bie gerabc l^ier einft fo über=

eifrig betriebene ^agb nad) bem (Elfenbein tjat ba§> cr)emal§ l^äufige 9iiefenh)ilb

nat)e3u ausgerottet.

©afür ift nun bie (5trauf3enjagb in ben SSorbergrunb getreten. 2öie lange
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nod)? Senn fo eifrig finb bie Säger nun aud) bei biefer Xätigfeit, bü% auf beut

Tlaiti bie allein au§ torbofan gefommenen ©trauBenfebern in manchen ^afiren

fd^on ben Söert öon einer HJiillion Tlaxt treit überfliegen Ifjaben.

2;iefe Seben§n)eife madjt c§> erflärliif), ha% bie 93aggara unter Umftänben

aud) eine friegerififie Xüc^tigfeit entfalten, ©o traten üiele al§ ©ijlbner in hcn

Sienft ber ägt)ptifc^en Ü^egierung, bienten anc^ ben ^aran)anen al§> militärifd^e

e^fortc.

Scnnar, ha5> Sanbgebiet, \Dtlä)e§> ficf) gu beiben Seiten be§ 33Iauen 9^il au§>=

bc^ni unb mit feinem

^auptbeftanDtcil ben

gangen riefigen Sßin!e[

auffüllt, ben ber 23Iüne

unb ber äöeif^e 9cil bei

i^rer allmäl^Iic^en 9ln=

näf)erung aneinanber

bilben, biy fie bann

enblidi bei (E^artum

^ufammenflie^en , oft=

roärt^^ aber nod) über

ben 33Iauen ^il l^inmeg

bi§ in ha% abeffinifcf)c

iiflljenlanb bineinreid)t,

mirb öon ben ®inge=

borenen @ I S f d^ e =

r i f e ^ genannt, h)a§

„bie Snfel" bebeutet.

m§> eine ^nfel

n)urbe nömlid) ©ennar

fd^on im Slltertum an=

gefeiten, benn fd)on bie

alten 2tgt)^3ter !annten

ha§> Sanb gang genau.

9tamfe§ II. ber ©rofee ^^"^ ^" -^""'^'^•

brang um 1300 üor d^x. ®eb. bi§ gur 9J2ünbung be§ ©obat Dor unb fül)rte un=

3äf)(ige ©üaöen l^eim, beren 3lbbilbungcn an ben ©röbern ^[)ebcn!o mit ben in

©ennar lebenben 3?egern bie größte 2l()nlid^!eit geigen, ©päter gingen ben ^!^a=

raonen biefe S^efit^ungen mieber Verloren, unb e§ gelangte bafelbft ber t)eibnifc^e

^riefterftaat üon Tlexoc gu anfefinlid^er SQJad^tentfaltung. ^m 3. ^al^rl^unbert

öor (Sf)r. eroberten bie ?|5toIemäer öom 9ioten 93tecre au§ ha§> 33innenlanb, unb

im 9. ober 10. ^a^r^unbert nac^ (5[)r. ©eb. tourbe ebenbafelbft ein ja!Dbitifd^=

rf)riftlid^e§ ^önigreid^ ^Hoaf) gegrünbet. S'iefer ©taat fd)eint bann unter bem
Stnbrängen mo^ammebanifdf)er S^ad^barn untergegangen gu fein.

:^n ber 9Jtitte be§ IG. Sa!)rr)unbert§ brangen au§> ben Sergen be§ ©üben§
bunfelfarbige Reiben nad^ 9torben öor, bie x^unbj (^^unfd^); fie fd^tugen bie dla<i}=

fommen ber Slloal^ner, begannen ben 58au ber ©tabt ©ennar unb grünbeten haSi
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gleid^namige ^önigrcid^, ha§> aber f^^äter bie Dberl^errfcfiaft 2lbeffinien§ aner»

fennen mufete. S)a§ ^teidf) t^^unbj be[tanb biS gur 3^^^ 'i^^ »^ie Xru|3|3en be§

SSiäeJönigS SD^e^iemGb 8lli bon 2lgt)|Dten bemfelben 1820 ein (gnbe machten.

S)te 39et)öl!erung be§ S)ar ©ennar geprt nad^ ^. ©anäenmüEet gtüet ^aujjt»

ft)^en an: einem bunfelfarbigen unb einem fieEerfarbenen. 3" '^em leiteten

3äf)Ien bie joeben ge|(f)ilberten 33 a g g a r a , beren eine nid^t geringe Qa'^l au§

^orbofan i^ierfier übergefiebelt i[t. ©ie f)aben l^ier aud) ha§> unru]E)ige ^anbel§=

leben aufgegeben, [inb fefjlfiaft getootben unb ertnerben ifiren Unterlialt butd^

Slrferbau unb 2Sermie=

tung öon ^ferben unb

Saftöd^jen. @§ geljören

ferner gu ben f)eller=

farbigen SSetool^nern bie

Sebiabölfer, bie

au§ ^ubien eingelr)an=

bert finb, too tnir il^nen

fpäter iDieber begegnen

toerben, fotoie bie im
nörblid^en Seile h3ol^=

nenben 25 a r a b r a ,

cbenfaE§ au§ 9?ubien

ge!ommen , n^eld^e fid^

ie^t r)ier al§> öermögen=

be ©runbbefiljer , al§

^anbelSleute, ©d^iffer,

^anbarbeiter unb t^ä=

ger angefiebelt r)aben.

Srile biefe (gin=

Inanberer Ifiaben ha§>

Sanb ©ennar erft be=

treten, al§> ba§felbe be=

reit§ bon bem genann=

ten, au§ bem Serglanbc
Straußcnjagb in Sennar.

im ©Üben üorgcbrungencn bun!elfarbigen, fieibnifd^cn SSoIBftamm ber ^unh\ ein=

genommen mar, ber üon bem Sanbe 23efi^ ergriffen Ijaik.

5te ^unöj.

2)ie 3)ätglieber ber x^unbj (^^unfd^) geigen fc^önen ^ör|3erbau, in§ ©df)lDatä=

braune ober ©c^marge übcrgcl)enbe Hautfarbe unb regelmäßige, angener)me ®e=
fid^t§güge; bie Si:p|)en finb fleifd)ig, aber nidfit mulftig, ba§> ^aax ift gefräufelt,

aber nic^t moHig. 21I§ ^leibung bienen ^emb unb eine bi§ gum ^nie reid^enbe

.^ofe, ha§> ^aupi bleibt unbebedft. SJiänner unb ^-rauen benuijen ©anbalcn, bie

oft fef)r nieblic^ geftidft finb. ®er ©d^mudf beftel^t in Slmuletten, ©laSperlen,

«golbenen unb filbernen DI)r= unb i^ingerringen. S)ie 9J?änner gelten ftetB be=
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iDaffnet mit einem (Scf^tucrt, S)oI(f), gacEigen SSurfeifen, beuten, einer Sänge unb
einem runben ober länglicfien ©djilb.

S)ie S^unbj tpol^nen in !rei§förmigen glitten, in beten Innern eine \d)xanh

artige, au§i ©tangcn unb 3??atten gufammengefügte SSorrid^tung gur 5lufnal)mc

Don ip^uSgeräten [id^ befinbet. Se^tere &efte!£)en an§> einigen S^onfrügen, ßeber=

|d)Iäur{)en, MrbiSJd^alen, geflotfitenen (5^fd^ü[feln, 35a(f^fannen, einer ^anbmül^Ie
unb einigen bunt üergierten äJiatten, finb alfo toenig umfangreid^.

€in (Scl^öft bcr Pinfa,

-i?a§ ^oU toirb a{§> großmütig unb intelligent, Incnn and) al§> giemlid) tüilb

gefdiilbert; gegen g^rembe geigen fie fid^ gaftfreunblid) unb gnöorfornmenb; im
2;emiu'rament finb fie tieiter, fingen unb taugen gern, ©ie finb in erfter 9iei!^e

^(cferbauer unb 9Sie!)3Üd^ter; fie guckten ©fei, Kamele, 3^^"^' ©d^afe, S^^sen,

grofje SSinbl^unbe unb ^ül)ncr. ©ie finb aber auii) rcibenfd)aftlid^e Säger, bie

auf Kamelen ben ©trau^ üerfolgen unb i^in mit ber SBurffcuIe erlegen. ®urd)

ifire WdaXiaxhexien Tjoben fie einen großen 3^uf erlangt; befonber§ öerfertigen

fie reigenbe ^^nligranarbeiten an?> ©olb unb ©iTber, fdimiebcn bortrefflid^e

SKaffen, fpinnen unb tocben 23aumtooIIc, gerben unb färben Seber. 8luf il^ren

SO^ärÜen fierrfdit S^aufd^bnnbel.



512 Pölfer 6cs (Dftfuban.

^ic gun^ li"ö teils 6peiben, k\i§> 3)br)ammebaner, bic aber feinen reli=

giöfen g-anati^mu^ !ennen. ^m Sefen unb (Schreiben erhalten bie ^inber bor

9fleid^en notbür[tigen llntcrricf)t.

3u ben gunbj merben auä) gegäl^It

loelc^e auc^ 2) c n f a unb ® j a n g e genannt iDerben. ©ie tDoi^nen, in öiele Üeine

Stämme gerfpalten, teiltocife nocf) in Sennar, aie^en fid) bann aber am Sßeif^en

))l\[ hinauf unb oftmärtö bi§ über ben Sobat I)in. Sie finb gut gemacf)jen, eben=

t)ol3l'(^lnar3, aufeerorbentlic^ mager; Sc^meinfurtl) nennt fie bie f)ö(f)i"tgema(f)fenen

Sieger. Sie Sippen finb fleifd^ig, ftarf mulftig, ber Öefic^töau^brucf ift ftumpf.

Siefe eckten 9tigritier gel)en mit Sluönafime ber Dcr^eirateten SS^eiber üöHig nacft.

^f)re Sßaffen finb lange Sausen unb ^oljfeulen; einige Stämme tragen aud)

fd)ilbartige, 3um ^:|^arieren ber ^eulenfi^läge bienenbe gauft^ölger.

Sc^mucf ift bei ben 2:infa au^erorbentlic^ beliebt unb gtüar eiferner Sd^mucf.

Xer genannte Sieifenbe fagt: „Sie leben fo rec^t im eifernen 3citalter, ha§> f)eif3:

in einer Seit, in lnelct)er ba§ Sifen ncd^ einen t)o{)en äßcrt I}at; ha§> Tupfer mirb

bem entfprec^enb nicf)t fo ^od) gefc^äfet. Xie j^rauen ber 9teid)en finb oft in bent

ma%e mit ©ifen belaben, bafe ic^, o£)ne gu übertreiben, behaupten fann, bereu

etlicfie gefe!)cn gu f)aben, meiere nal^egu einen I)alben gentner baöon an Dringen

unb 3ierrat mit firf) f)erumtrugen. Sie fc^meren Sftinge, mit meldten fic^ bic

3Beiber an §anb= unb guf3gelenfen übcreinanber gcl)äuft belaften , öerurfac^en

beim ©cl^en ein ©eräufd), meld)ey bcftänbig an ba^ Älirren Don Sflaüenfetten er=

innert." (Sine fe^r fonbcrbarc ©emoE)nf)eit, bereu Urfac^e ber gorfdjer jcboc^

nid)t 5u entbeden t)crmocf)te, ift bei ben Sinfa unb anbern nertoanbten 9cefler=

ftämmen ha5 Stuöbrec^en ber unteren Sd)ncibe3är)ne, moburd) baz^ an ]\<i) fc^on

i)äBlid)e ©efic^t noc^ mel)r öerunftaltet mirb.

Sie Sinfa ^aben eine 9lrt republifanifc^er Staat^oerfaffung. Sie Sörfcr

bilben unabpngige ©emeinbcn, toel(^e nur bei gemeinfamen S^riegSgügen einem

gemeinfc^aftlic^en Dbert>iupte iid) unterwerfen. Sie leben in 93ielrt)eiberci unb

er!aufen i^re grauen für 9tinber. Sie Ino^ncn in forgfältig au§ Se^m unb

@raö erbauten .öütten, bie mit oben fpil3 gulaufenbem ©ra§bac^ hch^dt finb.

M iftx Äquafxrrialprütttni.

Sie ägt3ptifd)e VlgnatorialproDing ift, mie mir fc^on fennen gelernt J[)aben,

ein Weit auögebe!)nte§ Sänberbreied mit ungcmiffen ören^en , beffen füb(id)e

Spi^e faft bi^ 5um 3(Ibert eblnarb=9?ianfa reid)t. Sae. meite Sanb mirb von

3a{)Ireid)en 9SöIfern beh)of)nt, bie fic^ in§gefamt im guftanbe be§ .»peibentum^^i

unb großenteils in nod) nölliger llnfultur bcfinben. 9cäf)ere 9Jad)rid)ten über bicfe

a^ölfer Derbanfen mir üornet)mIid) bem üorgenannten 5(frifareifenbcn ©eorg

Sd^tncinfurtl).
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Beiüo^nen ha§> Iin!e Ufer bes Söei^en 9ZiI unter bem 10. ®rab rtörbl. 35r. ^fjre

i^arBe i[t bun!cl ebenfiDläld^lüarä, hod) fef)Ien i^nen gu bem eckten 3^egert^pu§

bie hjulftigen Sippen; auc^ ift \^t ^aax gtoar !rau§, aber md)t luoEig. ®er
Slußbruif ber 2lugen üerrät einen tücüjc^en 6I)ara!ter. S)ie 3?cänner, hjeld^e öoII=

ftänbtg nacft ge^en, [inb gh^ar fcfilan!, aber Mftig unb füfjren i^re langen, mit

fußlangen eifernen (S|ji^en Betoefirten Sengen mit großem ©efd^idf. Slu^erbem
beftel^en ifire Söaffen in fc^lreren fiölaernen beulen unb einem am linlen @II=

bogen befeftigten SJieffer. ®ie Sßeiber tragen um bie Ruften eine gegerbte ^aut
ober ben unter ben Siegerinnen 5Ifri!a§ tneit berbreiteten granfengurt.

SlIS ©d^mucE toerben §al§bänber, Slrmfd^ienen unb ©l^angen bon ^u|3fer,

um ha§> gufegelenf 3^inge üon (Stricfen, ©ürtel bon ©raS^^erlen ober SO^ufd^eln

getragen. SDie runben glitten ber «Sc^illu! finb fel^r reinlic^. ^eben bem Sldfer^

bau betreiben [ie 9Sie:^= unb ^ü:^ner3U(^t, gifd^fang unb ^agb. ©efang unb ^ang
finb bei il^nen fel^r beliebt. S^re (5Jefang§toeife l^at einen unau^fpred^Iid^en 6;t)a=

rafter lt)ilber SJJaieftät, bott ©lut unb Slugbrurf. S)er S^Iam 'i)at nur bei Wenigen
25oben gewonnen.

2)ie_©(^iIIu! finb eine fefir friegerifc^e Station. ®a§ ^ai ©d^toeinfurtj) er=

fal^ren muffen, ©r unternal^m feine c^joi^emad^enbe grofee 3leife in bie tqua=
^lafe, 8tfrifo. 33
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torialprobtng in anberer Sßeife, al§ e§ niele feiner $8orgänger getan i)atten. (5§

h)ar !eine t^rage, bafe öiele gefdEieitett iüaren, toeil fie fid^ an ber Spii^e gatilreid^er

gemieteter Scute felbftänbig in bie unBe!annten ©eBiete toagten, he§>^alh ben

Sßilben al§> $äu|)tlinge einer eigenen fremben Tlaä)t galten, angefici^t§ be§ bielen

mitgefrf)Ie|3|)ten (3QpM§> beren unftiHbare ^abfu(f)t reiften unb baburd^ iJ)ren lln=

tergang fanben. _
©d^lneinfurtlf) fanb in 6;i)artuna in bem ©ounerneur S)jafer ^afc^a, einem

ef)emaligen ©ci^iff§!a|3itän, einen folDeit gebilbeten SJJann, ha% er bem gorjd^er

boIIeS 3Ser[tänbni§ für beffen ^lan entgegen gu bringen üermod^te, @r mu^te

ben teidtiften @[fenbein]£)änbler, ®]^atta§ mit 9Mmen, gu gmingen, ben Sfleifenben

unter feinen (Bä)n^ gu ne!)men unb mit feinem gangen §ab unb ®ut für beffen

(Sid^erfieit eingufte^en. 2)iefen SSertrag mußten aUe anbern ^^axtumtx $anbler

unterfc^reiben, unb fie mußten alle nur gu gut, ha% ber ©ouöerneur anbernfaHS

!ein ^^eberlefenS mit i!)nen mad^en mürbe, ©d^toeinfurtl) J)atte für feine :perfön=

Iid[)e 23ebienung nur \ed)§> Seute gu mieten, alle§ anbere beforgte ©l£)atta§ mit

feinen eigenen Seuten, bie mit SBaren au§ bem l^nnern ge!ommen moren unb

nun ballin gurüdEfeI}rten.

ferner nat)m fid^ ber ^Befe^iB^^aber be§ füblic^en g^afdfioba bie ernfte (Sm:pfel)=

lung be§ @ouöerneur§ in ß^jartum gu bergen unb mad^te ©cEimeinfurt]^ mit bem
S3efii3er ber gur Steife notmenbigen 23arfen be!annt, bie meiter oberijalb ha§> 8^al)r=

geug ©f)atta§ erwarten foEten. „®iefer Umftanb iDurbe bebeutungSöoE für

meine gange 3teife," fd^reibt ber berüf)mte g^orfc^er, „ha er midf) mit SJio^ammeb

Sl[bb=e§=©ammat gufammenfül£)rte, jenem l^od^^^ergigen S^ubier, ber in ber %at mcl)x

für mein Unterneljmen getan 1^at, al§> aÜe 6atra|3en be§ ©uban t)ermod^ten. ®r
hjar in feiner 2lrt ein üeiner ^elb, ber mit bem ©d^toert in ber §anb fidf) Sänber=

ftredfen erobert fjatte, beren Umfang in ©uro^^a mand^en üeinen ©taat über=

troffen ptten."

21I§ ®^atta§ 23ar!e nilaufmärt§ ful^r, rotteten fid^ bie ©dfiiHu! am Ufer gufam=

men, unb balb fatjen fic^ bie Dieifenben t)on ga!)IIofen ^äl^inen öerfolgt. ©ic mußten

fid^ gu fcE)Ieunigfter glud^t entfdf)Iiefeen unb entgingen nur mit ^üi)t ber l£)eftigen

SSerfoIgung, bi§ gu ben fünften, mo bie übrigen 33ar!en mit ©ammat§ Seuten

fie ermarteten. ^e^t aber bilbeten fie eine fleine Slrmce bon 36058emaffneten unb
!onnten allen i^einbfeligfeiten ber ©c^iHu! trogen. S)ie ©d^margen übergeugten

fid^, ha'^ nun jeber meitere SSerfudf) nu^Io§ fein mürbe, unb bie 3^eife fonnte un=

beläftigt meiter ge{)en, um fo me^r, ul§ man nun in bie Siegion ber unerme^=

lid^cn (Sumpfnieberungen gelangt mar, Ido ha§> fefte Uferlanb auf taufenb unb
me{)r SD^eter gurüdftrat unb man Don feinblidf)en Siegern überfjaupt n\ä)i§> met)r

gu fürefiten 'i^aüe, —
2luf ber anbern ©eite be§ Sf^il, fd^on im (Gebiet be§ ®agellenfluffe§, filmen

ein SSoIf bon ber ©tatur ber ©dtiilluf. ®er grof3cn SD'Je'firga]^! nad^ finb fie grunb=

f)äfelic^, obmo{)I einige eine !aufafifcf)e ßopfbilbung l^aben foÜen, mit ]^öl)erem ®e=

fid^t§au§brudE unb ftolgen Sügen. Sf)rc g-arbe ift fd^margbraun. ©ie treiben
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feinen SlcEerBau, fonbern guckten 9Sie^ unb E)aben, toie bie ©d^illu!, benen fte aud^

in ilf)ten @eBräu(f)en unb ©itten gleicf)cn, einen fel^r friegerifd^en ©inn.

2lu^er Sangen unb beulen bienen i^nen aud} !u^ferne ©d^Iagringe mit f)er=

borragenben (5:pi^en al§> Söaffen. @§ finb 3BiIbe in be§ 2Borte§ eigentlic^fter

Sebeutung, unb 35a!er üerfii^ert, ba^ c§ bie reibl)aftigften S^eufel feien, bie er je

fal^. ^nx Slntltiort auf

35a!er§ i^rage , tooäu

ha§> fonberbate (5^i^en=

armbanb tool)! nül^e,

geigte ber Häuptling

il^m bie Slrme unb ben

siücfen feine§ 2Beibe§,

bie mit gadfigen Starben

bebest traten; bcr ^erl

tüar gang ftolg barauf,

ta^ er fein ^eib toie

eine toilbe 33eftie fo ^u-

gerid^tet l^atte. 9^ur

bie berlEieirateten SBeiber

tragen einen granfen=

gürte! um bie Ruften;

fonft gelten aEe ^ue^x
nait

(Sie leben in 93iel=

meiberei , eine ^^rau

foftet fec^äig Dcfifen.

2Bie e§ fdfjeint , befte!)t

i!^r ^ultu§ in ber 2ln=

betung eine§ großen

33aume§, ber toeit üom
^lu^ im Innern fielet

unb ber mit ©laSperlen

bel^ängt Inirb. S^te

SSegräbniffe finb fe^r

einfad^: man ^ängt ben

S^oten ein (Stricf!^al§=

&anb um, ^üUi i^m in
«rfiütmung eines Baumborfes.

(Strof) ein unb iDirft ilf)n in ben i^Iu^, ber fie fd^neH forttreibt.

^ier unb ha tritt ba§> ©umpflanb gurüdf, unb bie Ufer toerben fid^tbar mit

tüeibenben 3SieJ)t)erben- ^ier iDo^inen

©ie l^aben offenbar einen reid^en SSiel^ftanb, fd^Iac^ten aber tro^bem niemals

ein gefunbeS <BiM, fonbern leben öon ©ibed^fen, ©d^Iangen, statten unb anberem
33*
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©etier. 3^a(f|tö friec^cn ]"ie bxdji an i^te Sagerfeuer unb liegen in bem beifeenbcn

giaud^ t)on fiitoelenbem ^u!)bünger, um ben Oualen burcf) bie Sßolfen üon 2Jio§=

!ito§ gu entge:^en. 8ur Dkgengeit ift aber aud) i^r Sanb ein einziger ©umpf,

bie tiefigen 2:ermitenf)üger, bie einzigen trocfenen ©teilen, finb bann bie (5am=

melpunfte biefer elenben 2?ienf(f)en. ®a !auern fie in Raufen aneinanber, fdjauetnb

öor ^älte unb 9^äffe, gegen bie [ie ficf) burc^ einreiben mit f)eifeer 5Ifcf)e 5U fc^ü^en

fu^en. „^ä) l^ätte nic^t geglaubt," jagt 58a!er, „bafe ein fo erbärmlicher glccf

(grbc efiftiere, tcie bie§ Sanb einer ift," unb er i)ai Im^xUii) red^t.

lr)o:^nen meftlic^ öon ben ^ietfc^negern, 9^eger öon nicf)t fc^lDarser, fonbern erbig=

rotbrauner ^^arbe. ©ie finb üornelimlid^ Slcferbauer unb gefd^icEte 2JJetariarbeiter,

treiben aber au^ ^agb unb gifc^fang. ?Xuc^ ifire 2:i3|3ferlt)aren unb ^^ec^tarbeiten

au§ ^aferftoffen finb im ganjen ©cbiet be§ ^a^r et ö^afal gefc^ä^t.

(Sang befonber§ enttoicfelt ift i^^re gertigfeit in ©elüinnung ber ^Bearbeitung

be§ ®ifen§, obtool)! fie i)Dn bem ^aubtoerfegeug unferer 3?letaIIarBeiter feine

SCIjnung ^aben unb fic^ ber ben!bar primitit)ften ©c^melgöfen bebienen. ^n biefer

Äunft übertreffen fie jeboc^ alte 9^egerftämme. ®ie Don i^nen au§ ©ifen gefer^

tigten SSaffen, ©eräte unb ©d^mucffac^en Serben bon ben 93erlraltern ber (5e=

riben gern gefauft unb für ben 2:aufcf)t)anbel mit bem tieferen Innern beö

Sanbe§ öertoenbet. 5(ucf) ha§> Tupfer toiffen fie gu getoinnen unb gut gu öer=

arbeiten.

S)ie ^Bongo finb üon mittlerer ©rö^e mit gebrungenem 23au. (Sie tragen nur

ein ©(^urgfeH, behängen fic^ aber mit aUer^onb 3^^^«^^" ' ©laeperlen , 2ier=

5ä!)nen unb feltfam geformten .öölgc^en. ©ie leben in SSieltoeiberei. S)a§ 2öeib

tüirb für Gifenplatten unb £anäenf|)i^en ge!auft; hod) Iialten bie 58ongo feiten

mel^r al§ brei grauen.

5[J?it bem Si^ortc „Soma" begeid^nen fie folDoI)! ha§> Sc^icffal toie aud^ ein

^ödf)fte§ äSefen, üon bem fie inbeffen nur unbeftimmte 23egriffe ^aben. ©el^r ge=

fürchtet Serben böfe ©eifter unb ©efpenfter, bereu ©i^ in ha§> näc^tlicfie S)un!el

be§ 9BaIbe§ üerlegt toirb. Sllte Seute, befonber§ alte Söeibcr, fte^^en im 2Ser=

bac^t, Xlnl)eil gu bringen, unb ^ejenprogeffe, bel)auptet ©d^toeinfurtl), finb nir=

genb§ melir in ber SBelt an ber Sage^orbnung al§> liier.

.^öc^ft auffallenb erfcfiien bem gorf(f)er il)re eigentümliche SSorliebe für 2Jiufif,

ber fogar fc^on üeine ^inber nac^I)ängen, bie, tno fie gelten unb ftel)en, auf felbft

gefertigten ^^löten unb au§ l)oi)kn 35aumftücEen l^ergefteKten trommeln fid^ öet=

gnügen. „2Beit gewaltigere DJiittel aber, um ben S^onfinn gu Werfen, fommcn bei

ben i^eften ber 33ongo gur ©eltung, bereu Drd^efter in ber Sieget ben ß:i)ara!ter

einer auSgelaffenen Satjenmufi! annimmt, kräftige unb unermüblic^e (5ct)lägcr

ber ^au!en, 9tinbergebrüt[ ergeugenbe ^olg^örner, gu bereu ^erftetlung gange

39aumftämme in 2lmnenbung !ommen, bagtoifd^en ha§> ftofetoeife Iieröorgebrac^te

Slafen auf !Ieinen Römern bilben bie 25afi§ be§ meilenweit burd^ bie 2BiIbni§

erfdiaHenben $öltenlärm§, Wäl^renb ^unberte üon grauen unb ^inbern bie mit

fleinen ©teinäien gefüllten glafcljenfürbiffe fcl)ütteln, al§ gelte e§ 33utter gu

1
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mad^en, ober mit ©töden unb bürrcm S^teifig aufeinanber f(f)Iagcn, toaS einen

gana eigentümlichen (gffe!t l^erborbringt."

2)ie 9Bo!^nungen ber 33ongo [inb benen ber 2)in!a äf)nlict); [te Mcn in

üeinen, burc^ S)Drnt)er!^aue unb ^fäf)[e gefcf)üi3ten äßeilern beifammen. ^rül^er

füllen bieje äßeiler gro|e Dörfer gebilbet £)aben, bod) finb biefe, öorne!E)mIi^ tool^I

infolge ber Überfälle biirc^ 6!laben!)änbler, bie unter ben 58ongo furd^tbar ge=

l^auft ^laben, öerfc^munben. S)iefe 9}Jen|cf)eniagbcn mögen gerabe f)ier um fo ber=

berblic^er gelnirÜ' ^aben, al§> ba§> SSoIf nic^t eben befonber§ friegerif(^ üeran=

lagt 5u fein fcfieint. ©ie ^latten unb ^aben be§ bcfferen ©c^u1^e§ tüegen if)re ein=

facfien glitten auf beu

ftarfen 5iften grof5er

SBalbbäume angelegt

unb t)ermod)ten fo üon

oben I)erab fidf) gegen

ben i^einb nac^briicf^

lid^er gu üerteibigen.

S)ie 93eftürmung eincy

fold^en 53üumborfey

mag getoi^ !cine foIeid)=

te (Sadje gclucfen fein;

ober aud) biefe ©ic^cr=

ung l)ai ben SSerberb

biefes ebenfo !räftigcn

toie !un[tfertigen^oIf§=

ftammeS nic^tauf3ui)al=

ten bermodit.

2lud) im mittleren

(Suban finbet fid) biefe

jeltfame Einlage ber

9BoI)nungcn im Sanbe
^^agirmi füböftlid) Ixin

^Ifd^abfec, unb (5d)lr)ein=

furtf) nimmt gum Seil
Ktiegstanj ber Bartneger.

infolgebeffen eine SSermanbtfd^aft gmiidj^n biefen 9SöI!ern unb ben Songo an,

toäl^renb ^einrid) ^Bartl), ber ©rforfc^er be§ 2;fc^abfeegebiete|, eine frül^ere Über=

flutung 33agirmi§ burd) 33ongoDi)Ifer feftfteßte, refp. für lnaf)rfci^einlid^ f)ält.

8übnd) "Don ben ^ietfc^negern I)aufen

pte lart.

(Sie Serben nod) üon SBerne, ber an ber ©jpebition be§ 9Si3e!öntg§ 2?Je!^emcb

9ni t)on Stgt)pten teilnal^m, ai§> ein friebfertigeß 33o[f bon fanften (Sitten gefd)il=

bert. 33a!er bagegen lernte fie al§> fe^r feinbfelig fennen unb nennt fie ein§ ber

fd^Iimmftcn DiegerDöIfcr am SBei^en 3^iL Qmeifeltog f)aben mo!f)I bie unabläffigen

Überfälle unb SSerfoIgungen burc^ bie (Süaüeuljänbler biefe SSeränberung ]^erbei=

geführt» ©egenmärtig ge!)ören fie mit gu ben !riegerif(^ften S^egerüöüern, fo=
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gar bie SSeiber gie^^en mit in ben ^rieg, unb eine 5lrt fcfiafaläl^nlicfier ^unbe
leiftct ifinen auf i^ren 3ügen bie trefflid^ften S)ien[te. Sf)re 3Baffen finb lange

Sanken, fd^toere, eifcnbefd^Iagcne beulen unb mannSl^ol^e , mit (Seinen au§
®ibec^fen= ober (5d^Iangen!)aut befpannte $Bogen.

Tlü bem ©intritt in i!^r Sanb fielet man präd^tige grud^tfelber, toelc^e reid^e

©rnten geben, unb if)re SBol^nungen [inb bie boHenbete 3teinlid^!eit. S)er 3ßo{)n=

[i^ jeber gamilie i[t öon einer unburd^bringlic^en §ecfe ber 3öoIf§miIcf) umg^eben,

unb haSi innere bcr ©infriebigung hc\k'i)i in bor 3iegel au§ einem ^ofraum, ber

mit einem Wöxkl au§ Slji^e, ^u^bünger unb ©anb |e[t überwogen ift. 8luf biefer

fauber gehaltenen ^^läd^e ftel^en me!)rere glitten, üon ©etreibejpeid^ern au§ nieb=

lid^em j^kd)t)x>exf umgeben, bie mit ©tro!^ geberft [inb unb auf erp^iten ^Iatt=

formen rul^en. ®ic glitten !^aben öorfte^enbe S)äc^er, um ©d^atten gu gelräl^ren;

ber ©ingang ift lehod) fo niebrig, ha^ man nur friedfienb !)ineingelangen !ann.

S)ie Seute finb molilgcmad^fen, it)ren ®efid^t§äügen felfifen bie platte ^a\e unb
bie toulftigen 9^egerli|3|3en, unb nur ha§> tooHigc !^^aax erinnert fofort an ben

9^egertt)pu§. 2luc^ bie Hautfarbe ift beim erften 3[nblicf nid^t entfd^eibenb, benn

fie falben i-^ren Körper berart mit rotem DcEer ein, ha^ bie ©runbfarbe nicf)t gu

er!ennen ift. S^ie Scanner ge^en nacft, bie ^^rauen tragen einen fteifen ©d^urg

bon ©lagperlen ober Ijangerartig gefügten ©ifenringen unb !^inten al§> ©el)änge

baran einen aud^ bei anbern 9^egcrftämmen gebräud^Iid^en ©dfitoang t)on feinen

Seberftreifen ober ^SaummoHenföben.

D^ne t^rage toar biefe§ fonberbare 2][nt)ängfel an bie fonft fo bürftige ^Iei=

bung, tüie e§ bei einigen 9^egerftämmen üblid^ ift, fc^on ben Eliten be!annt, unb

ift bie SSeranlaffung gu ber gabel bon „gefcfitoönsten Tlen\d)en" getoefen, „bie

in $tt!E)io|3ien too^nen." S)a§ ift Sa!^rl^unberte lang al§ Satfad^e geglaubt morben,

unb erft bie neuere Qeit l^at bie Slufflärung gebradfjt.

S)en 33ari toirb gro^e ®efdf)idlidf)feit nachgerühmt. ^I}rc ©d^miebe fertigen

bie nötigen SBaffen unb biete ©c^mudEgegenftänbe, toie eiferne unb fu|3ferne Dringe,

i^erner ergeugen bie SSari gange ©efd^meibe au§ aneinanbcr gereilEiten ,^unb§=

göltinen, Slongefcfiirre, tceitbaud^ige 3Bafferbet)äIter, ^feifen!öpfe, SFJild^gefä^e unb
bergleic^en.

S)a§ SSoIf glaubt an eine 2lrt ©(^öpfer, SJiun, unb an böfe ©eifter; h)ie bei

anbern (Stämmen, fpielen aud^ bei it)nen bie Qi^^berer unb Siegenmac^er eine

gro^e Ototte. (g§ foH aud) (5d^langen!ultu§ borfommen. S)ie Sioten merben

fii^enb in eine ©rube oerfenft. 5luf bem ©rabe iocrben je nad^ bem Steid^tum be§

SSerftorbenen, eine ober mel)rere, bei großen Häuptlingen bi§ gu gmangig ^ül^e

gefcfilad^tet, unb bann toirb ein gro^eS ^^otenma^I get)alten, bei bem Sang unb
©efang, um bie ^^eierliififeit gu crljölficn, nid^t fcl)Ien bürfen.

SSeftlid^ bon ben 23ari mo^nen

aÖcm Slnfd^ein nadf) ein jenen bcrtbanbtcS SSoIf. ©ic fprcd^en eine bom 33ari

nur burd^ ben 2)iale!t bcrfdfiicbcnc ©prad[)c; aud^ finb il)rc ©itten unb ©ebräud^e

benen iene§ S3oIfe§ fel^r äl^nlid). Eigentümlich ift bei il^nen aber bie ©inrid^tung.
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ba^ jebe grau für \\d) unb il^re ^inber nicf)t nur ein eigene^ ^au§, fonbern aud^

einen eigenen ^ornf^eid^er i^at. —
^m Dften öon bem ©ebiet ber 5Bari Jiaben

il^re ©i^e. S)iefe§ SSoIf ift ein fc^iDuer unb begabter S^egerftamm bon meJir al§

mittlerer ©rö^e, mit üaffifc^ geformten STrmen unb 33einen, f)o]E)em SSorber^aupt,

großen Stugen unb ni(f)t allgu öollen Si|)|)en. 2luf it)ren 2In5ug unb ^u^ t)er=

toenben bie äJiänner üiel Qeit unb 2lu§bauer. ©ie burcfilüeben i^r 9BoIIf)aar mit
Qtoirn, bi§ er einen natürlichen ^^nls bilbet; bann gibt man il^m bie gorm eine§

§elme§, befeftigt an ber ©tirnfeite ein blan!e§ ^u:pferble(f) unb auf bem (Scheitel

einen ^elm!amm öon bemfelben SJJetaH, bon toeld^em einige ©trau^enfebern
nirfen.

®ie Satu!a füfiren al§> äßaffen S)oIc^, ©c^toert unb einen anbertfialb 3)ieter

]^ot)en ©d^ilb. ®iefe 3Baffen toerben im eigenen Sanbe Verfertigt, benn bie Satufa

finb ebenfalls !unftgeübte 6d^miebe, bie fogar für ben ^anbel arbeiten. S)ie

^ätig!eit unb @efd^icflid^!eit be§ SSoIM betoäl^rt fid^ auc^ in bem ^au il^rer

3öof)nftätten, üon benen einige rerf)t tool)! ber 33e5eicf)nung öon «Stäbten toürbig

mären. SDie ^au^tftabt ^arrangole gäi^It dWa breitaufenb glodfenförmige ^üttcn,

bereu jebe mit ^alifaben befeftigt ift. Um bie gange (Stabt läuft überbie§ nod^

ein fefte§ ^fal^Imer! üon ©ifenfiolg, unter toelc^ein 3^amen man üerfc^iebene fe^r

l^arte unb fd^teere .^oläarten üerfte]E)t, bie ben JCngriffen mit gelnö^nlic^en 2ßerf=

geugen toiberfteJjen. ^n allen .^ütten t)errfrf)t hk größte Steinlic^feit.

9^eben il^rer ^unftfertig!eit finb bie Satufa aber auc^ tüd^tige SldEerbauer unb
üor allem 2Sie{)3Üd)ter. ®en 9^eidf)tum be§ 9SoIfe§ bilben gro^e 33ie^t)erben.

Sie Satufa begraben il^re ^oten unb füi^ren if)nen gu ©fjren feftlic^e Seic^en=

tänge auf, bei benen ber oben ertoäfinte f)öd^fte ^u^ entfaltet toirb. dtad) längerer

3eit toerben bie ^nocfien toieber ausgegraben, gereinigt unb in ein grofeeS Songe=

fä^ getan, ha§> unter einem $8aum, f)äufig aud^ l^inter bem ^aufe be§ SSerftor«

benen aufgefteHt Irirb. ©rfdfieinen bie S!oten ifiren §][ngef)örigen in S^räumen, fo

tnerben if)nen D^fer an SO^efil unb baä SSIut eineS ©c^afe§ bargebracfit. Qauhex^
mittel unb STmuIette ftefien überall in f)of)em 5Infe5^en.

SDa§ füblid^fte ©ebiet ber ^quatoriall^roüing, bi§ an bie großen (Seen 3entral=

afrifaS reid^enb, betoofinen

5)te iiliffu,

bie mie bie 2)infa einen beträc^tlid^en ^^läc^enraum Sanbe» einnefimen unb fid^ in

mel^rere (Stämme teilen, ^m allgemeinen fanb ©d^toeinfurtl^, ber biefeS SSoIf al§

erfter Europäer befud^te, bie SJJittu ben bi§f)er beobad^teten 33ölfern gleid^ geartet,

auffattenb Irar nur bie Sitte ber Sßeiber, i^r ©efic^t burc^ Einbringung öon
Sd^murfgegenftänben gu üerunftalten.

Sd^toeinfurtl) fnüpft baran folgenbe SSemerfungen: ..,3Benn toir bie (£igen=

tümlid)feit ber Srac^t bei ben üerfc^iebenen SSöIfern 5lfrifa§ öon einem altge*

meinen (55efid^t§:punft betrarfitet gufammenfaffen, fo toirb bei allen bie Slbftd^t flar,
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butä) d'lad)ai)munq ticrifd^er 50ier!malc if)xn Wobz benjentgen ßl^^arafter gu er=

teilen, iDcIc^er eine getoiffe 93orIieBe ober eine SItt SSerci^cung für biefe ober jene

Sierart gur «Sd^au trägt, .^äufig erüärt [id^ ber fold^ergeftalt in bcr Zxadji gum
2lu§brudf gelangenbe 3^ier!ultu§ an§> ben ©etooljnl^eiten bc§ alltäglichen Se=

Ben§; fdfitoer erfcfieint e§ aber, äf)nlic^e§ bei ben 9J?ittufraucn nad^3u=

toeifen , unb unerüärlid) bleiben biejenigen ^beale , bie if)nen bei (Sr=

Weiterung if)rer Sil^^^en gu einem breiten ©cfinabcl t)Drgefc[)n)ebt I)aben

mögen, ^alergro^e !rei§rnnbe ©c^eibcn, toelcfic balb Hon toeifecm Quarj ge=

fd^Iiffen, balb Don (Slfenbcin I)erge[teIIt [inb nnb h\§> 5U 3 3entimeter ^nrd^=

meffer fiaben, mcrben in ha§> mit ben ^al^ren erweiterte Si^:penIod^ !^ineinge=

gtoängt, bie [ic^ in ber ^-läd^e gu enormem Umfang befinen unb eine l^origontale

Sage er!^alten. 5Xuc^ bie SO^änner tragen fiier unb ha folc^e 5Ber5ierungen." —
^ier im Sanbe ber SJättu luar e.§, iüo 6d)lr)einfurtf) al§ ber erfte auc^

fennen lernte. Sl)r Sanb gu befuc^en, lr)or !eine gang ungefät)rlidf)e Qad)z, benn

ber, ber S)in!af^racf)e entlehnte S^ame ^jam^S^jam heb^ukt „greffer", unb bie

9?iam toaren Herrufen al§ toilbe SO^cnfc^enfreffer. ^?icf)t§beftolDeniger ipurbe bie

D^eife befd)Iof]en, unb ©if)lx)einfurtr)§ 33efd[}üi,^er ©ammat begleitete it)n mit einer

förmlidjen üeinen 5lrmee al§> $Bebec!ung.

^öd)[t frembartig luar ber Jlnblidf, ben biefe HJ?cnfd)en bem Jteifenben bar=

boten: „Unter ben ^unberten oon 58ongo, dJlithi unb S)in!a ftac^en fie I}ert)or,

mie SBefen au§ einer anbern Sßelt; e§ tr)aren ec^te, unüerfälfc^te ^jam, ein 93oIf

bon au^erorbentlid) ausgeprägter D^ationalität, unb ha§< Will in 2lfri!a, unter

2lfri!anern in ber %at Diel fagen."

®ie 9^ j a m = 9^ i a m ober ©anbei), aud^ 30^a!ara!a genannt, finb

mittelgrof^ unb fleifd}ig. ^Ijre ipautfarbe ift fd^o!oIabcnbraun unb mattglängenb,

bie Singen grofe unb ettoaS fd)räg geftellt, ha§> ^aax lang unb fein ge!räufelt, bie

Sib^:'en fteifd^ig unb ber @efic^t§au§brud iüilb unb friegerifd^ entfc^Ioffen. 2)ie

^leibung beftei^t allgemein au§ ^^ellcn unb einem eigenartigen ^tinbengeug, haS'

um bie Senben gefdilagen toirb. 2luf ben ^o^fpui^ Dertoenben bie SO^änner öiel

Sorgfalt, aud^ tragen fie einen turbanartigen ^ut.

®a§ 33oIf moI)nt in glitten, bie gu üeinen ^^eilern grupl^iert finb. ®ie

^äu|3tlingc bemoljnen il)rem Spange gemä^ eine größere Slngal^I öon glitten, bie

nic^t feiten rot ober fditoarg getünd^t finb. SDie unreife ^ugenb bestellt befonbere

2iSoI)nungen. 5Iderbau Wirb forgfältig betrieben, auSfdilie^Iid^ Don ben SBeibern.

SDie ^ornfbcidfier ^aben eine gierlid^c ©eftalt unb ruljen, um bie grud^t öor 3^äffe

unb Ungegiefer gu betx)al)ren, auf einem UntergefteE öon Satten.

2)ic 9Ziam fteljen unter Häuptlingen, bereu gu (5d^lr)einfurtl)§ 3^^^ über bie

33c5ir!e be§ Sanbe§ nid^t Irieniger a\§> fünfunbbreifeig Ijerrfd^ten. S)er Häuptling ift

ftet§ bon einer Seibtradie umgeben unb gibt fid^ in feinen 23elr)egungen einen foI=

c^en SInftanb, ha% er, h)ie ©d^lpcinfurtl) meint, an lr)ürbei)oI[em 23eneT^men mit

allen ^^ürftcn ber ©rbe Wetteifern lönnte. S)ie Sßaffen ber S^jam finb Sangen,

I)übfc^ gearbeitete 2)oId)e, ^rummfäbel, gad^ige SSurfeifen unb fdjloarg unb Weife

gemufterte ©d^ilbe. ®ie ^nbuftrie erftrei't fid) auf bie ^erftellung oon @ifen=
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arbeiten, ^oläjcfini^ereien, ^orbfled^tereien, S^ö^fereien. ®a§ irbene ©efd^irr ift

t)on tabcEofer 3kgelmä^ig!eit ber ^^-orm.

2IIIgemein f)crrfd)t ^oltjgamie. 5^inberfegen ift bie größte ®f)re für bie %xau
be§ 9^iam=9?iam. ©piel unb 2Jiu[if finb bie ^auptbeluftiguiigen be§ 2SoIfe§; audi

'^aBen fie fal^renbe ©änger unb ^ufifer, eine 5lrt üon SroubabourS, bie ftet§

äufeerft p^antaftifc^ auftreten.

Sie Dteligion ift ein reiner 3auber!ram. Sie ^öcfifte 3^oIIe fpielt ha§> Dra!el,

öon beffen S)eutung jebe ^anblung, febeS ltnternef)men, bie ©cf)ulb einer ^erfon

EDcilec bcc Hjam*rcjam.

u. f. to. abf)ängig gemadfit toirb. Obenan ftel)t ba§„23änge"; e§ befteltit barin,

ba% einem $ui)n ein ©ift eingegeben tnirb. 33on bem Sebcn unb Sterben be§

XiereS pngen bie 2Intn)orten auf bie gragen ah, ®iefe 2(rt öon ©otteSurteilen

n)irb aud^ gegen Ä^ejen in 2lnn3cnbung gebracht. SDa^ bei alten berartigen 3t;ngc=

legenl^eiten bie Sauberer bie größte 9ioEe fpielen, ift felbftöerftänblic^. 2tu^er=

bem Serben toie bei ben 23ongo bie bi3fen ©eifter fel^r gefürd^tet.

ßö ift eigentlicf) mertoürbig, ha% bei einem fo gut Veranlagten 33oIfe bie

rt)ilbefte SD^enfifienfrefferei ha§> gefamte Seben betocgt. 2)er 5Ic!erbau fte^t bei itincn

in 33Iüte, aber hzn beforgen bie SBciber; bie 3}tänner finb in ber $auptfacf)e

Säger unb Krieger. S)er ^rieg allein gibt i^nen (Gelegenheit, il)re @ier nad^ SO^en=
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fd^enfleifd^ gu beftiebigen, unD ba ift e§ bcnn nii^t gu öerlDunbern, ba^ ein DZjam

ben ©inbrucE ber perfonifiäierten ungefe[felten Söilb^eit mad)!: „^n ber einen

^anb l^ält er bie Sanäe, in ber anbern ben (Scf)ilb; im ©ürtel ftcdt ein boId^artigeS

äyjcffer, unb um bie Ruften trägt er langi'c^mänäige ^^eHe mit ben Sro^l^äen, bie

er feiner .^agb^ unb Kriegsbeute öerban!t, 23ru[t unb ©ürtel [inb gefc^mücft mit

8(^nüren öon aufgereihten 3äf)nen ber ©rfd^Iagenen. 2Iuf §al§ unb ©cfiulter

faßt eine lange ^aarf leiste !t)crab; bie Slugen fctieinen tneit aufgeriffen, bie 5Iugen=

brauen finb biif unb ftarf, unb au§ bem )J?unbe blin!t eine 3^ei!f)e blenbenber,

f^i^er KrofübilSgä^ne."

9^ic^t nur Inar (£ammat§ ©influ^ aud) unter ben ^tjam ein fe!)r bebeutenber,

fonbern andj bie 3!)tadit, toclc^e er bei bie fer ®elegenf)eit toieber enttoidfelte, toar

burd^auS Sichtung gebietenb. Unb ba bor berüi^mte Dieifenbe e§ öerftanb, fid) über=

all in bie SSerl^ältniffe §u fd^iden, fo erreidjte er aud^ bei bem Häuptling ober

König IRganfe, ba% biefer i^n, al§> ©aminat§ greunb, nun aud^ al§> feinen

i^-reunb unb unüerlei^Iid^en ©aft betrachtete.

(2d^lT)einfurtI) burd^gog ba§> Sanb ungefäfirbct, unb überall fanb er bie

fd)auberl)aften 2ro|:it)äen be§ Kannibalismus. Sei feinem ber S^jambörfer, fo

)?räd)tig biefelbcn auc^ auS ber f)errlid)en Sro^ienumgebung an ben ^^lüffen, toie

am ©iamtoonu, t)crt)orfa^en, fefjiten bie l^ol^en ^füf)[e, an loeld^en bie ©iege§=

geic^en ber ^agb unb beS Krieges, ©d)äbel üon 3BiIbfd)toeinen, 2lntiIo|3en, 2Iffen

unb 2}?enfd^en bunt burd^einanbcr gur ©d^au gefteftt toaren. 3}?enfd^Iid^e ©ebeine

fanben fid) überaE auf ben Raufen öon Küd^enabfäHen, üon benen ha§> 2Iuge fid^

fd^aubernb abtoenben mu^te.

®a^ ©c^toeinfurtl^ gngleic^ öor einer richtigen SJiarffc^eibe in 2lfri!a ftanb,

foH nur nebenbei nod) berül^rt h:)erben. @r I)örte öielfac^ i^on einem großen

(Strome, ber nid)t nad) 9^orbcn ober S^orboften, alfo nid)t gum 9^it, fonbern nad^

3Beften in baS innere bcS SanbeS f)inein abfliegen foHte, unb fo ftanb er eine^

S^ageS Inirüid^ am Ufer eineS mäd^tigen ©tromeS, ber in ber %at feine Söaffer

in einer, allen biSl)er gefel)enen S^^iff^^^ entgegengefeijten Stid^tung bon Oft nadb

Sßeft bal^inlnälgte. 2Sir glauben gern, Inenn er fd^reibt: „(5S tvax fürmid^ ein un=

üergefelid^er Slnblid, bem ©inbrud Oergleid^bar, toeldien 3?iungo ^ar! empfanb,

als er 1796 gum erftcnmal am Ufer beS ^alb mt)ftifd}en IRiger bie gro^e Streit-

frage ber bamaligen ©eograpljcn, ob ber ^lu^ nad^ Dften ober Söeften fid^ be=

trege, mit einem 33Iid gu löfen öermoc^te."

2)ie 3?iam nannten ben ^s^n^ Ueöe; moI)in aber trug berfelbe fein SBaffer?

S)aS freiließ bermod)te ©d^tneinfurtl) nid)t gu entfc^eiben, er ptte benn feinem Sauf

folgen muffen, InaS nid^t in feiner 5tbfid^t liegen !onnte, tnenn er nid^t fein Seben

aufs (Spiet feigen Inottte, ba bort (SammatS ©influ^ auft)örte unb ber il)n auc^

nidfit in ferne, unbe!annte Sauber begleiten fonnte. (Sd^lneinfurt^ nal^m an, ba'^

ber Uefle mot)I gum ©ebiet beS S^fdfiabfce gepren unb feinen Sauf Ineiter^^in bem=

entf|ired)cnb nad) 9?orblneften richten möge.

(5rft bie jüngften ^^orft^ungen in 3'-'ntraIafri!a l^aben bargetan, ba'^ ber

UeEe nid[)t nad^ S^orblncften, fonbern nad) «Süblneften umbiegt unb feine SBaffer

gum Kongoftrom entfcubet, ba er ibentifd) ift mit bem Tlahia, beffen oberen Sauf
er bilbet uub ber fd[)Iic^Iic^ alS Ubangi, alS einer ber bebeutenbften red)tSfeitigen
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92e6en[tröme, bie 2Baffer biefe§ ^interlanbe^ in ben ^ongo abfüf)ri S)a§ ift bie

grofjG 33ebeutung Don ©d^tpeinfurtp JRcife: 6r toar ber er[te @euro))äer, „bem ei&

geglücft luar, Dom 9iorben f)er!ommenb bie SSafferfc^eibe be§ ^il gu überfcfiretten,

fo Diele il^rer auc^ ausgesogen toaren, um ba^^ caput Nili mit ©rfolg gu jucken."

2Jtit bem ÜBer=

fc^reiten be§ UeEe

t)erlie^©cf)toeinfurt!^

ba§ Sanb ber ^iam=
^JJiam , unb fanb

eine bi§ ba^iin un=

befannte neue SSöl--

ferfc^aft:

bie aud^ 30^ a n g =

b a 1 1 u genannt

unb gef(f)rieben tocr=

ben. ©ie bilbcn

eine dia\\e, bie Don

ben Siegern [treng

gejd^icben toerben

muf3. ©ie finb mit=

telgroj^, mu§!uli3§;

i!f)re l^aui^axht ift

faffeebraun , ha§>

§aar lang unb oft

blonb , gleich bcm

^anf. S)er berül)mtc

9teifcnbe gä^It fie

ben nubifi:^=Iibt)fd)cn

SSöIfern bei. Sl}re

^leibung Befte^^t nur

in einem 6toff, mcl^

d^er auybem9iinbcn=

baft eine§ t^eigcn^

baumeS I)ergcfterrt unb meift rot gefärbt lüirb. S)en ^Dtännern reicfit biefe 23e*

fleibung bi§ gur 33ruftl)ö^c unb tüirb unten in eine 2Irt SSabe^^ofe gufammcngelegt,

um bie Ruften burd^ eine ©c^nur ^ufammenge^alten. Sluf bem ^o:pfe tragen fie

eine ^o!)e, gtjlinbcrförmige «Strofimü^e, bie mit ^^ebern Dergiert ift. S)er gange

übrige Körper ift nad^t. 33ei ben SBeibern beftef)t bie ^leibung l^äufig nur au§
einem großen SSIatt ober einem (StüdE Diinbe al§> ©d^urg. 2)em ^aar aber mirb

bie größte (Sorgfalt gugetoenbet. 5(u§ eigenem unb frembem §aar fertigen fie

l^o^e 5\^Iinbrif(^e Sßulfte, bie mit dämmen unb D^abeln Dergiert Serben. Slud^ bie

DJtönncr Dcrtncnbcn auf il^ren ,^aar|iu^ Diel 3eit.

nTonbuttufrteacr.
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ßtn burc[)greifenber Untetfc^icb geitjt ficf) bei ben 30^onbuttu aud^ in bem
18erpltni§ gtoifc^cn SJ^ann unb SBeib. äßäfirenb bei ben übrigen SSöIferfcEiaften,

n^ie tvix gefeiten I)Qben, bie ^rau mcift nur bie ©flaöin be§ SO'ianneS ift, bie im
ID^ännerfreife feine 23ebeutung unb niemals einen ©i1^ ^at, tritt bie 3JJonButtu=

frau in ben gefcllfd^aftltd)en 23er!el}r ein, ift nid)t nur bie toirflid^e ß^efä'Eirtin be§

Mannc§>, fonbern nimmt aud) an ben S^crfammlungen ber S'iiinncr teil, \vo aud)

\l)xe ©timme ©eltung t)at unb biylncilen fogar ben 3[u§fc^[ag gibt.

S)ie itun[t[ertig!ett ber 9}?onbuttu ift fe^r bebeutenb. ©ie Verfertigen ©effel,

'Sd^emel, ©d^üffeln, ©^platten, 5^rag!örbe, fogar ^^ettfteHen unb 33oote üon 12 m
Jßänge, in bcncn fie $Rinber unb ^ferbe fortfdjaffen fönnen. SlHen üoran aber

^e^t aud^ f)ier bie (5d)miebefunft, bie nid)t nur bie SBaffen ergeugt, fonbern aud^

^eilc, ^acfen unb alle möglid)en 6c^muc!gegenftänbe, unter benen feine eiferne

Letten gang befonber§ gcfudjt finb, bie in 33c5ug auf g^ormboßenbung unferen

beften (5ta!^I!etten gteid^fümmen foHen. ^^re 33affen finb lange Sangen, riefige

öierecfige ©d^itbe, Sogen unb Pfeile, aud^ eigentümlidje äBurftnaffen mit 9Biber=

f)a!en. ©etabeäu betnunbernglnert finb bie S^ongefiif^e, bie fie in allen ©rö^en*

unb formen o!)ne bie i^nen unbc!annte '3)rel)fdf)eibe nur mit ber ^anb Ijcrftellen.

Sßie bie ^tjam l^ulbigt aber aud) biefe§ fo ]f)od^interiigente 33ol! bem S^anni=

bali§mu§ unb ^Wat in nodfi n)eit fd^euf^Iid^erer äBeife al§ jene, infofern, al§ bei

il)nen in 2^obe§fäIIen aEemal ein angeblirf)er XIrfieber auSfinbig gemad)t imb gum
Jßeid^enfdjmaufe üerje^firt mirb. S)ie im ©üben ir}re§ ®ebiete§ lnoI)nenben bun!=

leren, auf niebriger ©tufe fte^enben unb üon ifinen üerad^teten ©tämmc boten

ftet§ toiHfommcne ©elegenlfieit, fid) auf ^rieg§= unb Siaubsügen mit ]^inrcid^en=

ben 5öorräten be§ fo l^oc^ gefc^iil^ten 33lenfd)cnf[eifd)e» gu berforgen. „®a§ i^Ieifd^

ber im Kampfe Gefallenen toirb auf ber 3BaI)Iftatt üerteilt unb gum Sran§^ort

nad^ ^aufe gebörrt ^crgerid^tet. 2)ie lebcnbig (Singefangencn treiben bie ©ieger

erbarmungslos üor fid) !)er, gleid^ einer erbeuteten ^ammcll^crbe, um fie später

einen uariE) bem anbern iljrcr iDÜben ®ier gum D:pfer fallen gu laffen. S)ie ^inbcr

nerbleiben alS ongeblid) befonberS belüate 23iffen ber S^üc^e beS ^önigS.

^n bem Sanbe ber SJJonbuttu, burd^ nield)c§ il}n ©ammat fül)rte, betrat

©(^toeinfurt!^ eine gang neue SBelt. S)ie IjeHere ^"^autfarbe ber 33elnoI)ncr, i!)re

2;rad)ten, iljre SBaffen unb ©eräte, il}re 3So!f)nungen, bie fic^ bei benen be§ ^ö=

nig§ ^Jiunfa ^u !£)oi)en, geräumigen .galten fteigerten, alleS toar il)m neu unb nod)

t)on feinem (Europäer gefeiten toorben.

^m ^alaft be§ genannten ^önig§, ber mit ©ammat lange fd^on auf t)er=

trautem ^s^n\l^ lebte, fa!^ ber Sieifenbe, baf3 bie S)^onbuttu nid)t mie anbere afri=

fanifd)e SBöIfer auf ber ©rbe r)odten, fonbern fid) guui ©ii^en ber 33änfe unb

©tül)le bebienten. S)er ©il? be§ Sfleifenben befanb fid) bem „%f)ron" gegenüber,

tiefer SEl^ron beftanb in einer fleinen 53an! oI)ne Sel)ne, benn bie letztere mar
non ber ©il^ban! getrennt, inbem fie auf gmei befonbcren i^nifjen rul)te, bie am
oberen Gnbe in gtoei 5(rme ausliefen, lr)eld)e al§> Brüden bienten, um bie 9lrme

5U unterftül^en. S)iefe Sef)ne inar über unb über mit fupfernen Usingen unb

IRägeln befd)Iagen. 2>or bem ©tul)l lag eine fleine ^ntfjmatte, in bereu ?cäl)e

red)t§ unb linfS am Soben älnei fd)ön gcfdjuiljte ©d)äld)cn mit 9iafd)merf

ftauben.
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S){c ^önig§l)alle erjd^ien bem Üieifenbcn äufeerft mer!toürbig: „(Sie f)atte

32 m Sönge, 16 m 23reite unb 13 m ^i3]^e imb bot einen fetir freunblic^en 2ln*

bli(f bat, ha fie bon ©lans unb §ellig!eit ftrafilte. SDa§ ®a(^ ber §alle toar in

einem Breit abgetunbeten ©pipogen !ü]f)n gclPÖlBt unb rutjte auf brei langen

^foftenreil^en, toeldje au§

gic^tenftämmen fiergefteEt /
/ //

luaren, fo ha^ ber 23au beu

©inbrutf großer Seid^tig!eit,

aber aiid) großer ^^^ft^G^^it

mad^te."

^n :pomp!)aftem 2Iuf=

3uge empfing ^önig STtuufa

ben toei^en Wann. ,3oI)I

r)afteten meine Slugen an

ber pl^antaftifc^en x^igur

be§ !omifc[)Gn ,<gerrfc^er§,

nic^t fatt fe^en !onnten fie

fid^ an biefem feltfamen, tt)il=

ben ©efellen, öon trielifiem

gefagt mürbe, ba^ er täglid)

SRenfd^enfleifc^ effe. Sl^it

klingen unb Letten unb

öielem frembartig geformt

ten @cf)mu(f an Strmen unb

23einen , §al§ unb 33ruft,

auf bem ©d^eitel einen grD=

feen ^albmonb, alle.§ auf§

glängenbfte gepult unb ge=

fdflliffen, erftraf)Ite ber ^err=

fd^er in feiner fd^toeren

.^upfertrad^t. ©ein SlnblicE

iiatte ettoa§ über aEe 3?Zaf3cn

bigarreS, benn alle§, Wa§>

er an fid^ l^atte, trug h^n

unöerfälfdfiten ©efc^madE

gentralafrifaS gur ©d^au.

3^ur bie ^unftergeugniffe
monSottu^Konig munfa.

be§ eigenen SanbeS lt)urben f)ier al§ toürbig etad^tet, bie SKajeftät eine§ ^önig§

ber 2?Jonbutta gu fd^müdfen." «So befc^reibt ©c^toeinfurtf) ben ^önig SRunfa.

®ie ^leibung beg ^önig§ 2J?unfa toar tci)t afrifanifdf). 2luf bem ^opfe trug

er einen 3^1^"^^^ *^ori 9iot)rgefIecE)t bon- einem l^alben SJJeter ^öl^e, au^en mit

brei toten $a|3ageifebern gegiert, auf ber ©pi^e mit einem bicfen $8üfd^el ^^ebern,

3)aB eingige ^leibungSftüdE be§ ^önig§ mar ein (Biüd 3eug au§ fo fein bearbeite=

tem i^eigenbaft, ba^ e§ toie ©eibengeug auSfal^, unb ba^^ bon ber l^alben 58ruft bi§

ettoa oberI)aIb bom ^nie teid^te; Oliemen au§ S3üffelt)aut i^ielten ha^ ^leib am
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^öxptx fe[t. ©ro^artig txiar ber ©d^murf biefe§ oBerften Kannibalen, ^n ben

huxd)hot)ikn Dl^rmufc^eln trug er bicfe Kupferftäbe, um hm ^al§ einen fein ge=

glieberten Ku|3ferfc^mu(f, ber toie ein ©tral^ienfrang über bie 33ruft nieberl}ing;

an ben narften Slrmen fonberbare fu^ferne S^f^^iber, äf)nli(^ ben 9iö!)ren, lüo=

hinein unfere 2^ambour§ i!)re Xrommelfc^Iägel ftecEen; an ben Unterarmen unb

^ü^en j:piralförmige Kupferringe. 31I§ Scepter biente ein fic^elförmigeS, fäbel=

artiges ^nftrument.

2)a§ tvax König SJtunfa, ber \id) bem 3ieijenben fe!)r freunblid) ertoieS unb

ber fpäter ein fc^recflid^eS ©nbe nehmen foHte. ®ie tür!ifdE)=ägt)ptifcf)e ^nbafion

fiatte fid) nömlid^ fd^Iie^Iid^ aud^ bi§ in ha§> 39^onbuttugebiet erftredt, unb ber

Kommanbant ber türüfc^en Gruppen, Suffuf 23et) l^iefe ha§> ©c^eufal, forberte

3Kunfa§ Soc^ter für feinen ^arem. S)a SJiunfa (Sdf)ti)ierig!eiten mochte, fo ftei=

gerte ber irilbe Xür!e feine ^^orberungen, unb al§> er nun bamit energifc^ abge=

triefen tüurbe, überfiel er bie föniglid^e gamilie tt)öE)renb eine§ ©aftma^lS, fd^o^

ben König SJiunfa einfadf) nieber unb fd^lep:pte beffen grau unb ^öc^ter fort. lln=

bef(^reiblirf) finb bie ®raufam!eiten, bie fid^ S^ffuf gegen bie SO^onbuttu gu fc^ul=

ben fommen liefe, ^ürüfd^e ©reuetoirtfd^aft! Kein äßunber, ba% bann ber

furchtbare 2Iufftanb be§ ^kafibi überall toie ein 33Ii^ günbete unb ber türüfd^en

^errfc^aft ein fd^neHeS dnbe bereitet tnurbe. S)a§ Sieicf) be§ SOf^a^^bi ift gtoar, nac^

bem biefer mol^ammebanifcfie ^ropl^et unb angeblidfie 3[>?effia§ be§ ^§>lam biel

Unl^eil über tüeite Sänberftredfen gebradfit, fd^nell mieber äufammengebroc^en, aber

e§ ift gu erwarten, ba% nun unter englifd^=ägt)ptifct)er .^errfrfiaft beffere Quftänbe

eintreten trerben.

S)a§ Sanb ber ?Jiam=9^iam unb ber SO^onbuttu allein fd^on lt)äre t§> toert, ha^

bie neue ^errfc^aft fid^ barum befonberS mür}te, benn e§ ift ein überaus frud^t=

bareS Sanb unb Jönnte aufeerorbentlidfie (Erträge liefern, toöfirenb fid^ bie inilben

^etoofiner bamit begnügen, nur foDiel gu bauen, al§ für bie eigenen SSebürfniffe

unumgänglicf) nötig ift. S)a§ fiaben nodf) obenein nur bie SBeiber gu beforgen, bie

SJiänner fümmern fic^ barum nicfjt. ^agb unb Krieg finb i^r eigentliches (gk^

ment, nur auf il^ren !^äufigen KriegSgügcn finb fie fe^r gefä!^rlid^e i^einbe, ha

tyex bie SluSfic^t, 3?tenfc^enfleifc^ gu getrinnen, i!^re äßilbl£)eit gur tjödfiften ^ö^e

fteigert. (Sf)e unter foldfien SJienfcfjen auä) nur bie erften ©puren einer beginnen=

ben 3i^iI^fation 23oben gewinnen, toirb ficfierlid^ nod) lange S^it Dergel^en muffen.
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Umfang iinir Btröenöellalfmtg^

21 b e f f i n i e n , audf) 21 b t) f | i n i e n , non ben 2Irabern § a b e f d] ge=

nannt, toar einftmalS ein gro^e§ Steic^, h3cld)c§ ba§ gaiiäc oftafrüanifd^e ©reiccf

hi§> gur 6tra^e 33ab el Sl^anbeb unb tool^I nod^ barüber ^inau§ umfaßte, im
Saufe ber ^alir^unberte aber üielfac^e SSeränberungen erfa!)ren I)at. iltacf) mannig=

fa(f)en Qerrüttungen unb (Spaltungen in eingelne üeine Dieic^e ift e§ gegentüärtig

gtoar tDteber ein einl]eitlic^e§ 3leid^ unter einem ^aijer (9^egu§ 92egefti), unb
gtoar ha§> in 2lfri!a eingig nur nod^ befte^enbe eingige unablfiängtge
^dä), toenn man üon ber freien 9^egerrepubli! ßiberia abfieifjt; iebod^ ift e§

burd^ ben Eingriff ber europäifd^en Wäd)te in bie afrifanifc^en SSer!^äItniffe auf

einen beftimmten Sf^aum befc^ränft, ber nod^ immer nidjt überaE feft bcgrengt

ift. ®ur(f) ha§> italienifcfie @rt)t[}raea unb ha§> frangöfifcfie ©omalilanb Inirb e§

t)om D^oten SJieer, burd) ha§> englifd^e ©omalilanb üom ©olf öon Slben abge=

fc^nitten, fo ha% e§ mit bem SJieere überf)au|3t nid^t metir in ^erbinbung ftet)t.

S)a§ eigentlid)€ 2Xbeffinien, beftel^enb au§> hm Sanbfc^aften Sigre, Safta,

2lm]^ara, ©obfc^am unb ©(f)oa, ift ein großartiges 2npenlanb in be§ 3Borte§

toal)rfter ^Bebeutung. ©§ fteigt bon SBeften, bom 9lil i^er, in S^erraffen aEmät)=

Ii(f) an, im Dften aber, giemlid^ auf bem 40. ©rabe b. Sänge, in ber 3flic^tung

öon S^orb nad^ ©üb, fäÖt e§ fteil ab, S)aran fc^Iießen fid^ bann, meiter nad^

Dften, bie nad^ ©üben l^in ftetig breiter toerbenben, meFir ober Weniger toüften

©benen bon 6am]f)ara unb 2IbaI, bie in jüngfter '^exi gum größten ^eil aud^

nodf) 2lbefftnien gugeftanben morben finb.

S)ie (Srenge bilben im S^orben im ollgemeinen bie ^^lüffe SO'iareb unb %a'
fafef), im Söeften eine Sinie, toeld^e t)on ber SJiünbung be§ le^teren fübmeftlid^

bi§ nal^e bem 34. ©rabe b. Sänge berläuft. ^m Dften toirb ba§> 2llpenlanb in

feinen ^robingen Sigre, Safta unb ©d^oa ungefäl^r bom 40. Sängengrabe unb
bon bem ^atüafd^fluffe eingefaßt; barüber l^inauS foE gu 2lbefftnien aud^ nod) bie

öftlid^e ebene gepren, fo ha% ftd^ bie europäift^en Wdä)te mit einem ^üften=
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ftrcifen am ^Jiotcn 'Mcci öon 50 U§> 100 km ^Breite begnügen mußten, ^m 'Bühm

toirb ba§> eigentlid[)e Slbeffinien bom S3Iauen 9^11, beffen 9^ebenflüf|en 30^uget unb

Urga nnb bem oberften Sauf be§ ^atoajcf) begrenjt. darüber f)inau§ abzx Ifjat

\iä) bet 9^egu§ nod) eine ^tquatorialprobing eingerichtet, toelcf)e im toefentlid^en

bie Sanbfd^aften ^affa, ©narea unb ©urage umfafet unb ^id) bann über einen

großen %dl bcr ©aüalänber im ©omalilanb erftrerft. e§ foß bi§ über ben 9^u-

bolffee I)inau§rei(^en, boc^ muffen ^ier bie ©rensen erft noc^ feftgelegt Inerben.

^n biefem Umfange toirb bie ©röfee be§ gauäen aibeffinieuB auf 800000 qkm

gefd^ä^t, iDÜrbe alfo faft anbertbalbmal fo grofe fein toie ha§> ©eutfdje 9lei(^, tüäf)*

renb feine ©intoorjuer*

3a!)I, auf 8 SO^iHionen

angenommen, bod^ nur

ungefä!)r ben ad^ten Sieil

ber @intoDf)neräa^I un=

fere§ SSaterIanbe§ er=

reid^en toürbe. —
Tlef^xmal^ im Saufe

ber 3eit finb bie üür=

fte^^enb genannten Sanb=

fd^aften fcf)on bon einer

fräftigen, toenn aurf^ tt)=

rannifd^en ^^auft gu ei=

nem einf)citlid^en 3^eid^e

gufammcngefa^t Sorben,

fogar nodl) in größerem

Umfange. @§ trar aber

nie bon 33eftanb, bcnn

^
trenn bie fräftige §anb

,
' 4^' nid^t me!^r ha U)ar,

'^'^^J bann machten fid) bie
'^ Statthalter jener Sanb=

fcfioften toieber unabt)än=

gig, bi§ e§ in ben gegen»

fettigen S9efeE)bungen einem biefer ^eilfürften gelang, bie Dberfjanb gu geininnen

unb bie anbern unter feine ^errfdt)aft gu stoingen. ^n berfelben Söeife ift auct)

ber jetzige ^errfcfier an bie ©pil^e 2lbeffinien§ gelangt: 3??eneli! (rid^tiger üicHeidfit

äJJenilef), ber gegenlüärtige 9^egu§ S^egefti, toeld^er Xitel ^önig ber .Könige ober

in unferem ©inne ettoa Slaifer bebeutet. 9Bir iDcrben n)eitert)in bon il)m, al§>

ben mobernften 3^egerfürften, gu berichten !E)abcn.

®ie 35obengeftaItung SlbeffinienS ift fc^on in bem einleitenben 2lb=

fd^nitte unfereS 58udt)e§, „SlKgemeine Umriffe", cf)ara!terifiert n^orben. 2)em foÜ

l^ier nur nodt) einiget tiingugefügt toerben.

2)aB ©ange ift eine alpine ^od^fläd^e, bie burd^ 1200 unb mel^r SJtetcr tief

eingeriffene glu^täler in eine 2?Jenge bon ^od)f[äd^eninfeIn jerfd^nittcn trirb.

nienclif IL, ITcgus von ZlDentnten.
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S)iefe <poc^fIäc^en, 1900—3000 SO^eter er^aBen, finb aumeift faft ober gang baum=

log, aber mit üppigem @ra§ beli)a(f)jen, mand)t giemlid^ auSgebe^nt unb gut be=

tDäffert. 6eltjam geformte, Bafaltifd^e gel§maffen ex:^eben fidf) auf ber ^ocfifläcfie

bi§ über bie ©cfiueegreuäe. SSou beu I)ö(f)[ten ©ipfeln mögeu genaunt fein: im

9^orben ber 9SaaIta ^agim 2590 m, ber (Baqtje 3250 m, ber ©eüe 4480 m, ber

39oabit 4520 m, ber ^hha ^areb 4560 m, ber S)afc^an, bie '^öd)\ie ©r^ebung in

2lbe|[inien, 4620 m; im ©üben ber S)ebra ©ina 2790 m, ber ©antara 3200 m, ber

^umbi 3200 m, ber ©alale 3600 m, ber 2Imebamit 3600 m, ber Slbuia SJJieba

4000 m, ber ©una 4230 m, ber

^oITo 4300 m. ®ie ^äffe, tveU

d^e über biefe gelDaltigen (gr=

l^ebungen fütiren, liegen natür=

lief) aud) in bebeutenber ^i3I)e,

fo ber ©amalmonpa^ 2998 m,

ber (BatDaxapa^ 2800 m, ber

©eüepafe fogar 3770 m f)0(^.

9^ur im 9^orben befte^en

bie ^elSmaffen größtenteils

au§ ^al! unb (5anbfteinf(f)ie=

fern, fonft ift gang Slbeffinien

augenfiieinlid^ ha§^ ^robuft

einer elfjemaligen riefen!)aften

t)ul!anif(f)en 2;ätig!eit, obirol^l

fid^ nirgenb§ S>aiia unb ^rater=

bilbungen geigen, toenn man
nid^t ha§> tief eingefen!te

Seifen be§ SianafeeS für einen

efiemaligen Krater anfeljen

iDiE. (Sold^e finben fic^ nur
ring§ um^er, namentlich am
g^oten SO^eer, too nod^ 1861

ber 2SuI!an bon @bb einen

red^t fd^lDac^ aufgefallenen SSer=

fud^ eine§ 2lu§brudfi§ Icagte.

Sm 3^orben unb 9?orbtoeften er=
memm ii. (Sematjiin.

lieben fid^ bie ^lateauS langfam au§ einer fumpfigen, ungefunben, mit bid^teftem,

öon ber gangen Xierlnelt ber S^ropen belebtem Urtoalb bebecften 3one, lräf)renb

fie im Dften fteil au§ ber toaffer= unb pflangenarmen ©bene üon 2lbal unb nörb=

lid^ baöon au§> ber fanbigen ober fteinigen ^^läd^e ber ©am^ara emporfteigen.

51I§ ein SXIpenlanb ift SIbeffinien fef)r reidf) betoäffert, aber bie glüffe l^ctben

fämtlid^ bort nur ifir OueÜgebiet unb il^ren Oberlauf, üerlaffen bann ba§> Sanb
«Ploft, Stfrtfa. 34
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unb münben im ©uban ober in 3^ubien in ben 3^iL Slbejfinien ift beS^alb mit

Sflec^t auä) ben S^illänbern gugegäfilt Sorben.

®en SJiittelpunft ber 33etDäfferung Sl6effinien§, gelüifferma^en auä) ben

3?JitteIpun!t be§ SanbeS Bilbet ber tief eingefenfte, unb boä) nocf) in 1855 m ^öl^e

liegenbe %ana\ze, be[[en i^Iäd^e 3680 qkm einnimmt unb ber h\§> gegen 100 m
tief ift. @r nimmt üon ben ^ötien ringsum an bie brei^ig 3uflüffe auf, barunter

ben äbai, toeld^er öon ©üben t)er a\§> fc^äumenber ^ergftrom in il^n ]£)ineinflie^t

unb if)n in füböftlid^er Stid^tung toieber öerlä^t, um nun mit einem gewaltigen

33ogen nad^ ©üben unb SBeften bie gange Sanbfcfiaft GJobfc^am gu umfc^Iie^en.

Sn biefer 2lu§bet)nung fammelt er bie gefamten fliefeenben ©etoäffer be§ füb=

lid^en 2lbeffinien§, fotool^I au§ ben ^roöingen ©cfioa, ©obfdfiam, Slm^iara, toie

au§ bem füblic^en Stquatorialgebiet. g^t^tlofe 33ergflüffe unb 23äc^e eilen au§

aKen 91ict)tungen auf ben 2lbai gu, if)m il^r SBaffer gufüfirenb. 2ßir nennen öon

ben größeren auf ber redeten ©eite nur ben 2)^uga, ^fcfiamoga, ^emtfc^a, g^rigini,

®urra, Siefien, auf ber Iin!en ben 58afc[)iIo, Söalafa, SDjemma, 3?Juger, ©ibefa.

SJiand^e öon biefen ^itflüffen, toie g. 33. ber ^iefien unb ber ©ibefa, bilben felbft

toieber ein !Ieine§ ©tromgebiet.

Sn norbmeftIid)er 3iic^tung tritt ber SCbai über bie @ren§e 2lbeffinien§ in

ben ägt)^tifc^en ©uban t)inein unb nimmt ben S^amen 25ai)r et 21§ra!, blauer glu^

an, toeSl^alb er aud^ getnöfinlidf) a\§> ber S3Iauc dlil begeicfinet toirb. ©o get)t er,

nad^bem er red^tSfeitig aud^ bie größeren 9^ebenflüf[e ©inber unb 9taJ)at aufge=

nommen l^at, toeiter m§> Sanb r)inau§ unb bereinigt fid^ bei ßl^artum mit bem
au§ bem tiefen ©üben 2lfrifa§ bat)er!ommenben Söci^en 9^il gu bem gewaltigen

9JiIftrom. 33eibe genannten ^ebcnflüffe, SDinber unb 3^at)at, laben i^r QueIIge=

biet gleid^faÜS in Slbeffinien in ber ^roüing 3lmlf(ara, toö fie au§ einer großen

3a^I öon Queüflüffen 3ufammenflie]3cn. ©ie finb alfo, gleich bem S3Iauen 3'^il,

tro^bem ber ^au^tteil if)re§ £aufe§ bem 3^ad[)barlanbe angehört, ccf)t abeffinifdfie

©tröme, bie gang üon ben 3^egent)ert)öltniffen biefe§ Stl:|3enlanbe§ ablfjängen, Wie

Wir nod^ fef)en Werben.

©in für Stbeffinien nidf)t minber Wichtiger ^4u^ ift ber Xa?afelf), Weld^er etwa

in ber Wxtk be§ Sanbe§ auf bem öftlic[)en D^anbgebirge feinen SInfang nimmt.

2öie ber Stbai im ©üben, fo fammelt ber S^afafei) faft bie gefamten flie^enben

©eWäffer be§ nörblic^en 2lbeffinien§ unb fül^rt fie au^er^alb ber ©renge bem
großen 2ltbara gu, Weldfier feinerfeit§ ebenfalls ein abeffinifd^er ©trom genannt

Werben fann, ha er, Wie ber SDinber unb 9ial}at, in ber Weftlid^en ^roüing 2lml)ara

au§ bem ©unbWa, ©oang, 25a!)r e§ ©alam, Slngarcb unb öielen anbern £lueÖ=

flüffen entfielet, aber nod^ bor bem enblid^en Qufammenflu^ aEer \d)on bie

©renge nad^ S^ubien übertritt.

2)er S^afafelE), aud^ SDüa genannt, fd^eibet bie ^roöingen Safta unb Seigre

bon SImlf)ara unb bilbet bann eine grofee ©trcdfc Weit aud^ bie ©renge gegen ha^

italienifd^e Grt)t]^raea. WH bem (Eintritt in ben äg^ptifd^cn ©uban nimmt er ben

9?amen ©etit an unb münbet al§> foId}er bei Siomat in ben 5ltbara, Weld^er al§>

fold^er in ftreng norbWeftlidfier 3lid^tung unterl^alb ©partum, in ber 9^ä!^e bon
^Berber in ben ög^l^tifd^en S^it. fällt. 5lud) bon bem ©etit unb Sttbara gilt Wie bon

bem ©inber, dial)at unb 29a]f)r el Sl^^raf, ha% fie in ilfiren SBafferbertiältniffen gang
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öon bem aöeffinifc^en ^od)Ianbe a&!)ängig finb unb cbenfo mit öoßem 9kd)t üon

aßen gorfcE)ern al§ abeffinifc^e glüffe betrachtet toerben Bnnen.

Der 2lbat ober ber Blaue Hil.

Sm 9Ku-bcn bilbct ber aJtarcb eine lanpe ©trcrfc tceit bie ©ren5e gegen ba§>

italicnifd^e ©rt^ffiraea, ber fic^ bann aber nad^ 9^orbiDeften toenbet unb al§ ©afd^

md} dluhkn abflief^t, tno er im Sßüftenfanbe ein @nbe finbet. ^m ©üben i[t

34*
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ouc^ nod^ ber ^atoafc^ gu nennen; er !ommt au§> bem füblicfien ©c^oa, biegt an§>

erft füblicfiet 3^i(f)tung plöi^Iid^ md) 3^otboften um, bilbet nun in einem breiten

frud^tbaren %ük bie ©renge glDijcfien bem eigentlidfien 2lbef[inien unb ben abeffi=

nifc^en ©aEalänbern unb enbet in einem ber üielen Üeinen ©een, lDeI(f)e ha§> ®e=

biet be§ franäö[if(f)en (5ömalilanbe§ auftoeift.

©nblid^ DerMt e§ [ic^ t>on felbft, ba% bie äa!)Irei(f)en, im großen unb gangen

nod^ toenig be!annten glüfje in ber nod§ unabgegrengten abeffinifd^en Stquato»

riaI|)rot)ing, bie fämtli^ norbfüblic^e 3fti(^tung r)aben, ni(^t gum eigentlichen

Srbeffinien unb nic^t gum ©ebiet be§ 9^il gepren. Sm i3[tlid^en, ebeneren Seile

fliegen ber SDana, ©anale, ®oria, S)iggo, Tlam, 3Beb gum ®iub ober ^uba gu=

fammen; ebenfo bereinigen fid) ber ©arbc, ©ibama, ©^enon, Sug ©rer, %uq

Serfa u. a. gum SBebbi ober ©c^ebe^Ii, unb beibe Ströme gepren bem ^nbifd^en

Dgean an. ^m lüeftlic^en gebirgigen Seile biefe§ £anbgebiete§ rechnet ber Dmo,

ber ^auptflufe bon ^affa, gum ©ebiet be§ 3fluboIf|ee. 3Kit biefem I)ängt h)al)r=

fc^einlicf) aud^ eine gange ©eenfette, bie an ber ©renge be§ eigentlichen 2lbef[inien§

mit bem ©uai ober ©embelfee beginnt, gufammen; benn bie öon biefem in füb=

lieber 3tid^tung aufeinberfolgenben ©een: ber .^ora, Samina (58uturlin), Königin

SJJargi^eritafee (Slbala ober ^agaba) finb fämtlid^ untereinanber unb burc^ ben

©alana 5lmaraflufe aud^ mit bem größeren ©tefaniefee (23affo S^iaeboS b. i.

h)eifee§ SBaffer) Oerbunben, ber bei 80 km Sänge eine gläd[)e Oon 930 qkm ein»

nimmt.

Sluf biefen folgt bann ber lang geftredt'te, üon 9^orb nad^ ©üb 275 km meffenbe

D^ubolffee (25affo 9^aro!, b. i. f(f)lr)arge§ SO^eer), toeld^er fic^ mit feiner gläc^e bon

16500 qkm giemlicf) ebenbürtig ben großen ©een QentralafrüaS gugefeEt, bon

benen er ja aud^ nic^t aÜgu toeit entfernt ift. S)iefer 9iuboIffee liegt, h)ie luir

frütier fd^on !ennen gelernt tiaben, in ber mer!toürbigen ©infen!ung be§ großen

oftafrüanifc^en ©raben§, bie fid) non Slbeffinien nad^ ©üben crftredft unb in

2)eutfd)=Dftafri!a Verläuft. 3lnifd)en bem 3tuboIf= unb ©tefaniefee fc^eint nun

aud^ noc^ eine SSerbinbung gu befte!)en, benn e§ gieljt fid) gmifc^en beiben ein

breitet 9flinnfal f)in, ha§> jeboc^ mä!)renb ber Srodengeit faum Söaffer entpit.

®§ mag l^ier öielleid^t ein a^nl\d)e§> 9SerI)äItni§ ftattfinben toie am Sanganfifa^

fee, ha^ nämlic^ ber toeitere Slbflu^ ber genannten ©een!ette au§ bem ©tefanie=

fee nur bann ftattfinbet, toenn beffen SBaffer berartig getoac^fen ift, ha% e§ in ha§>

erh)äf)nte Sflinnfal übertreten mu^ unb nun gum Slubolffee abfliegen fann.

(g§ mag nun lf)ier gleid^ angefd^Ioffen fein, ha% ha§> ab^ffinifd^e ^oc^Ianb

aufeer bem großartigen S3edfen be§ Sana nod^ eine gange 'Qaj^l bon ©een auftoeift.

9Son ben bebeutenberen finb gu nennen: ber Slfdiangifee im öftlid^en S^laubgebirge,

2200 m f)od) gelegen unb 20 km im Umfang meffenb; ferner bie bcnactibarten unb

miteinanber berbunbenen StoiHingsfeen ^ai! unb Sirbibbo glbifd)en bem ^eUx

unb 39or!enna auf bem SlbfaH be§ öftlidien 9ftanbgebirge§, gum ©ebiete be§ ^a=

mafd) gel)örenb. ^m SBeften ift ber gtoifc^en I)oI)en ^Bergpartien tief eingebettete,

au^erorbentlid^ romantifd^ gelegene ©^olefee gu nennen, ber aud^ unter bem 3^a=

men Sfd^o ober Sfd^ole be!annt ift, in ber ^robing Slm^iara.

S)ie (Sigentümlid)!eit be§ tro|)ifd^en unb fubtro:pifd^en Slfrüa, ber W'ix im

Saufe unferer ©arfteEung fc^on bielfad^ begegnet finb, ha% nämlid^ biele ^^lüffe
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nur 3ur Sf^egengeit 9Ba[fer füllten, in ber trocEenen Sal)re§3e{t aber gu ^fü^en

3ufammenfd^rum^fen ober aud) gang trocfene Ütegenrinnen barfteUen, teilen aud^

bie 7^'Iüffe 2lbef[inien§, trenigftenS üiele fleinere. ©olc^e ^tegenftrombetten nennt

man bort „®i)or§". ^nt eigentlichen abeffinifc^en ^od^Ianbe finb [ie Weniger an=

antreffen, !)ier öerminbert fid^ nur bie SSaffermenge fel^r bebeutenb; in ben iiftlid^

unb füblid^ ba§> ^oc^Ianb umgreuäenben (Sbenen finb fte bagegen \t^x pufig.

(Schiffbar ift \a aber felbft bei f)o]^em Söafferftanbe !ein einziger ber abeffini»

fifien ^lüffe, teil§ ber l^ofien Sage, teil§ be§ jäl^en, burcf) biete S^ataraüe unter=

brod^enen @efälle§ liegen. Stber bie bebeutenbe SSerminberung ber 3öaffermenge

in ber S^rodfengeit t)at bodf) ben ©influfe, ha^ bann felbft bie großen glüffe, lüie

Sinber, 9^a]^at, (Szüt, icnfcitß ber ©renge nur al§ breite, tief in ben ©rbboben

eingeriffene, aber mel)r ober tneniger trocfen liegenbe «Strombetten erfdEieinen.

SDa§ toenige SBaffer, lDa§ ifinon öon ben 33ergen auflieft, trirb öon bem ebenen,

iDeid^en 5Boben aufgefogen unb bleibt nur in ben tiefen Si3(f)ern gefammelt ftel^en,

bie ber ©trom in ber 9SoII!raft feiner SSafferfüHe aufgearbeitet l^at, ^ier nun eine

^uflud^tgftätte bilbenb für bie gefamte Xicrtoelt ber ©te^:pe, iif)renS)urft gu liifd^en,

aber aud^ für bie ^^ifctic fomoJ)!, iuie für ^rofobile unb gtu^pferbe, bie ja auf ha§>

SSaffer angetoiefen finb.

SDag mar \a eben ha§> gro^c, üiele ^al^r!)unberte lang mit bid^tem ©d^Ieier

öerJjüIIte ®e]^eimni§ be§ 9^iIftrome§, ba% berfelbe ja^rauS, jahrein ftet§ mit

SBaffer gefüEt h3ar, ha \^m ba§felbe bod^ nidtit burd^ bie abeffinififieri ©tröme 3U=

gefülfirt fein fonnte, benn toenn er einzig unb allein auf biefe angetoiefen getoefen

tnäre, fo 'i^ätk er in ber S^rocfengeit ebenfalls mefir ober toeniger öerfiegen muffen.

5)a§ gefd^a^ aber niemals, feine SßafferqueHen, bie il^n aud) toä^renb ber Ziodcu'

^Qit in g[eid[)er 3Seife reid[)Iid^ f^eifen, mußten alfo anberStoo gu fud^en unb fie

mußten unerfd^ö:pflid^ fein.

9^un, U)ir I)aben gefetien, baf3 bie§ toirüic^ ber j^aU ift unb Ifiaben !ennen

gelernt, toie ber ©ctileier burc^ ^o^n ^. ©|)e!e unb HIt)ffe§ ©ibnei) ©rant, fo=

trie burc^ Samuel 2öf)ite 5Ba!er enblid^ gelüftet tüurbe. S)em le^teren ift e§

aufeerbem gu ban!en, ba% feine eingel^enben Unterfurfiungen unb ^eobad^tungen

au^ ha§> ©el^eimni§ ber feit ^a^rtaufenben be!annten 9^ilüberfdf)toemmungen,

benen 2tgt)|)ten allein feine ^rudfitbarfeit gu banfen f)at, aufgeüärt tuorben ift,

ba^ bie§ nämlid^ lebiglid^ eine 2;ätig!eit ber abeffinif(f)en i^^Iüffe ift.

21B §8a!er ben Sltbara erreid^te, !onnte er in ha§> tiefe ^^lupett ^linabfteigen

unb fanb eine breite Oberfläche öon ntd^t§ al§> toeifeem Sanbe, bie bergeftalt

glängte, ba% ber äßiberfdfjein ber Sonne faft unerträglid^ iDar. S)ie glu^ränber

tüaren reidfi mit ber ©umpalme betoadfifen. 9^irgenb§ fanb er ha§> Strombett

fd^maler al§ öierl^unbert ©Ilen unb bie Ufer 25 bi§ 30 ^u% l^oc^, bie ber Strom
3ur 3<^it ber ^odfiflut fid^erlid^ nod^ oft überftiegen Itiatte. Unge^ieure Söd^er l^atte

er in bie Solfile feine§ 58ette§ geriffen, unb biefe SSertiefungen baren nun gu

tiefen Sßafferbepitern gert)orben, inäl^renb ber Strom fonft überall üöHig er=

fd^ö|)ft mar.

^n biefen äiSafferaft)Ien brängten fid^ bie fämtitdfien 33elt)o]^ner be§ Strome^

auf einem öerl^ältniSmä^ig engen 9laum gufammen. Sitte biefe ^effel, bereu

©rijfee üon einigen t)unbert ©Heu bi§ gu einer I)alben Stunbe fteigt, trimmelten
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t)on Seben. WääjÜQt ^^ifc^e, ^rofobile öon ungeheurer ©röfee, ©d^ilbJröten unb

aud) 9^il:pferbe toöJ)nten in bidfiter unb unerh)ünf(f)ter ^'cä)t nebeneinanber. ®ie

Sierc ber 3öüfte, ©ageHen, ^^änen unb tDÜbe (gfel, muffen gu biefen Srin!=

|)Iä^en itire guflucfit nehmen, unb aufeer ben fc^ütfiternen ^agbtieren finben fid)

natürlich and) ©d^tüärme öon Slrabern ein. S)ie 33ögel, toeld^e in ben füf)Ieren

3Jionaten frei burc^§ Sanb 5ie!)en, öerfammeln fic^ je^t in großen SJiengen an

ben Ufern be§ berfiegten ©tromeS. Ungäl^Iige 2;auben ber üerfcfiiebenften 2lrt

fi^en auf ben 25äumen unb fud^en ben ©chatten ber S)umpalmen; Saufenbe bon

SBüftenplEinern fteKen fic^ morgend unb abenbS ein, trin!en unb fliegen

trieber fort, Iräfirenb SJJaffen anberer SSögel mit fcfiönem ©efieber ber fengenben

SBüfte gang entfliel)en unb bie ärmlii^en, aber tDiÜfommenen S3üf(f)e am Sltbarq

beböüern.

(So ha§> SSilb in ber trocfenen Sa!)re§5eit. Söie gang anber§, toenn bie 3flegen=

geit eintritt! Über ha§> Irunberbare ©reigni§, ba§> \id) nun abfpielte, laffen Irir

93a!er felbft \pxed)Qn:

„2)ie !üt)Ie 9^ac^t !am, unb gegen 9 UI)r lag \d) in Ifialbem (Schlaf auf meinem

35ett am ^-lu^ufer, al§ ic^ einen S^on gu f)ören glaubte, ber mie ferner ©onner

flang. ©eit SJ^onaten f)atte icfi folc^en Son nit^t gel)ürt. S)a§ bum^fe, ununter=

bro(f)ene DioHen nat)m an ©tär!e gu, blieb aber immer noc^ fern, ^aum tjatte

\ä) ben ^o:pf gel^oben, um aufmcrffamcr guguf)ören, al§ im arabifc^en Sager ein

©etoirr bon (Stimmen, berbunben mit bem ©eräufc^ laufenber SO^enfc^en cnt*

ftanb, unb Wenige SO^inuten fpäter Slraber in mein Qelt ftürgten unb ben SD^einen

in ber ®unfelt)eit guriefen: i)cr S^u^! '^^^ Stufe! ^m SlugenblidE mar id) auf,

unb mein ©olmetfdjer Wa'^omzb, ber in ber größten SSerlrirrung toar, erklärte

mir je^t, ha% ber ^^lufe l)erab!omme unb ber angebliche ferne Bonner ha§i

SSrüHen be§ tieranftürgenben 3Baffer§ fei.

SSiele Seute fcf)Iiefen auf bem reinen Sanb im g^Iupett. ©iefe mürben bon

ben SCrabern rafcfi getoecft, unb metirere ber (enteren fbrangen gugleid^ ha§> fteile

IXfer !)inab, um bie ©d^äbel gtoeier g^ufebfetbe gu retten, bie \d) an ber Sonne
trocEnen liefe, ^aum maren fie l^inabgeftiegen, al§ ha§> ^ian\d)^n be§ 2Baffer§

\id) unter un§ l^ören liefe unb ber!ünbete, ha^ ber glufe un§ erreicht iiabe. 3Son

^Räffe triefenb, l^atten bie Seute gerabe nod) 3eit, iltire fcfimere S3ürbe auf ha§>

Ufer gu giel^en. 2lIIe§ mar ®un!eIl^Git unb 2Sermirrung, jebermann fprac^ unb

niemanb prte. S)a§ grofee (greigni§ mar eingetreten, ber i^Iufe mar ge!ommen

toie ber S)ieb in ber ^ad)t

Slm 3J?orgen be§ 24. ^uni ftanb ic^ mit Sage§anbrud^ am Ufer be§ eblen

2ltbaraftrome§. ^cfi faf) ein SBunber ber SBüfte. ©eftern lag ha ein nacEter

(Streifen glül^enben Sanbe§ mit einem Saum berborrter 58üf(f)c unb ^äume, ber

-bie gelbe glücke ber Sßüfte burd^fdfmitt. S^agelang toaren mir an feinem au^ge*

trodneten SSett gereift. S)ie gange 9^atur, bie f)ier überl^aubt fo arm ift, !^atte

il^ren guftanb f)öc^fter 5Xrmut errei(f)t. ^ein 23ufcf) !onnte ficf) eine§ S9Iatte§

rüf)men, !ein 33aum bermoc^te Scfiatten gu geben. ®a§ gufammengctrodfnete

©ummi auf ben Qtneigen ber SJJimofen hnfterte; in ber aufgefbrungenen 9iinbe,

bie ber @amum gefbalten l)atte, börrte ber Splint, ^n einer eingigen ^ad)\
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mar eine gefieimniSöoHe 23eränberung eingetreten, ein SSunber toar gefdfiefien:

eine Slrmee üon Söaffer eilte bem trocfenen glufebett gu.

@§ tvax fein S^ropfen Siegen gefallen, feine ©etoitterlDoIfe am ^immel f)atte

^Öffnungen ertoecEt, al(e§ lüar troden unb fdfilpül getoefen. ©eftern no(^ ®ürre

unb S^roftlofigfeit, unb f)eute flofe ein |3rä(f)tiger ©trom , fünf^unbert (Schritt

breit unb fünfgefin bi§ stDansig gu^ tief, burc^ bie ft^recflii^e SSüfte. S3ambu§

unb Stofir nebft anbern ©egenftänben ber öerfc^iebenften 2lrt trieben mit bem
fd^Iammigen SBaffer fort.

SBo tnaren bie 5ufammenge=

brängten 33eiDO^ner be§

^ful^IeS? ®ie 2:üren il^re§

S?erfer§ tnaren gefprengt, bie

©efangenen f)atten ficf) be=

freit unb tummelten fidf) in

ben mächtigen ^^luten be§

Sttbara.

Dbgleid^ id) ebzn erft am
Slnfang meiner Slrbeit ftanb,

füf)Ite ic^, ha% bie ©rfaf)=

rung biefer 3^acf)t mir einen

©inblicf in einen Seil be§

9^ilgef)eimniffe§ gegeben

I)atte unb ha%, toie fommen=
be ©reigniffe itiren (S(f)atten

öor fid^ l^er Werfen, biefe

iplö^lic^e (Scf)ö:pfung eine§

gluffeS nur ber ©d^atten ber

großen Hrfad^e fei: ^n 5lbef=

finien ftrömten bie Stiegen

nieber, unb biefe finb bie

S^ilqueEen."

S)a§ ift nun freilidf) gu

üiel gefagt, aber tnenn bie

ftrömenben Siegen in 2lbef=

finien aucf) nid^t bie ei_gent=
^^'^'^'' "^ 2ibcffinten.

lictien OueHen be§ gef)eimni§t)oIIen ©trome» finb, fo finb fie bocf) bie OueHen
feiner periobifc^en Überfc^toemmungen be§ SliltalS in 2tgl)|)ten. ®a§ fiaben

33a!er§ ^^orfd^ungen feftgefteHt, ber fid^ ja f|3äter aud^ noct) unfterblid^e 2Ser=

bienfte um bie Kenntnis ber toafiren £luellen be§ SSei^en Slil erloarb, toie tüir

bereits früf)er gefc^ilbert l)aben.

^a, unüeränbert toafferreicf) fliegt ber gewaltige Slilftrom an Slbeffinien

üorüber, burcf) 9lubien unb 0tgt)pten gum SQUttcIIänbifc^en 9Jieer. 5|^Iöi^Iic^ aber

unb gang regelmäßig in jebem ^af)re um biefelbe Qeit beginnt er angufdfitoellen

unb überflutet meitfjin bie ßanbfc^aften, unb toenn er toieber in fein alte§ Sett

3urü(fge!ef)rt ift, f)at er bidfe Sagen üon (Schlamm unb fruchtbarem ©rbreidf) ah=
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gelagert, ©eit bem entfernteften 2lltertum ift biefer 3Sorgang Be!annt, bie älte=

[ten gried^ifd^en JReifenben unb ©d^riftfteHet, toeld^e ha§> Sanb beju(f)ten, tüijfen

baöon 3u crgäl^Ien; aber iDeber fie, nod^ bie äBeiSl^eit ber äg^ptijc^en ^rieftet

fonnten ba§> D^ätfel löfen, unb t)on ^aiiriiunbert gu Saf)rf)unbert l^at niemanb

öermoc^t, biejen rätjelf)aften SSorgang gu erüären.

®rft bie neuefte geit !)at, lüie lüir l^ier fefien, ba§ ®un!el aufge!)ellt. 9Benn

in 2(bef[inien bie 3ftegen3eit eintritt unb bie SBoIfen unabläffig ^^luten öonSöaffer

auf bie ©rbe fierabfd^ütten, öon bereu ^^üUe toir un§ feinen 33egriff machen fönnen,

bann finb aEe bie gafillofen glüffe 2Ibeffinien§, öom größten bi§ gum ![einften,

bie 2lbern, burcE) toelc^e biefe gluten abgeleitet Serben, ^m Sanbe felbft fann

ba§ 3Baffer nidfit bleiben, ber unburd^bringlid^e ^^elSboben nimmt e§ nid^t auf,

unb iDcnn bie fruchtbaren ©trecEen üoHgefogen finb, bann gleitet e§ auf ber über=

aE mefir ober lueniger geneigten %l'dä)e ab in bie S^aufenbe öon ^^lufeläufen, n)el=

d^e e§ al§ bie natürlid^en Kanäle toeiterfüJiren. Sn ga^illofen SßafferfäEen unb

in immer ftärferen Wa\\zn brauft e§ raftIo§ abtoärtS , benn SIbeffinien bietet

feine (Ebenen, too e§ fid^ überflutenb au§bef)nen fönnte; e§> erfüllt bie bi§f)er

leeren 3legenftrombetten unb ftrömt braufenb §um 9lil, ber enblic^ bie unge=

fieuren Sßaffermaffen nid^t mefir gu faffen öermag, unb bie Überfd^toemmung l^at

begonnen. —
2lud^ über bie §er!unft ber fo au^erorbentlict) frudfitbaren 6d^lammablage=

rungen be§ yiil ^ai SSafer genügenben 2Iuffdf)Iufe gegeben, ^mmer am 2ltbara

aufn^ärtg mar er au§ ben ©ebieten ber 33ifc^arin in bie ber ^abenboa gelangt

unb l^atte in ©oSrebjeb enblidE) bie SSüfte ööHig t}inter ficE). S)ie gange ©egenb

non ©oSrebjeb bi§ ^affala, ber bebeutenbften ©tobt am ^ihaxür ift fo eben h)ie

ein S;ifc^ unb trägt nii)t einen eingigen 23aum, ber grofe genug tnäre, ein gelt

§u befcfiatten, eine ungel^eure ©bene, eine 9ieif)cnfoIge offener (Bkppen unb bor=

niger SJ^iimofengebüfd^e; ba§ Sanb toirb in ber Oiegengeit gu einem ungangbaren,

mit ©ra§ unb ©cf)ilf betoac^fenen ©d^Iammlod^, fteHentoeife bom ©afdf) über=

frutet.

3Son ^affala au§ fül^rten bie näcE)ften 2^agemärfd)e burd^ biefelbe ebene ^IäcE)e,

belnad^fen mit @ra§ unb 33^imofen, belebt bon ga^Ireidfien Sftubeln Slntilopen.

„Qmifd^en bem 5lnfef)en be§ Sltbara f)ier unb in ©oßrebjeb fanben toir einen

ungef)euren llnterfd^ieb. ^ier ejiftierte feine ©anbtoüfte mef)r, bie ber ^^lu^ in

trägem Saufe in gleidfier ^öl^e mit ber Dberfläd^e be§ Sanbe§ burdfifc^nitt. ^a<i)=

bem iDir eine anfd^einenb boEfommen ebene ^lädfie be§ reic^ften 2lIIubiaIboben§

gefin 2J?eiren toeit bereift fiatten, gelangten toir :plö^lidf) an ben 9lanb eine§ tiefen

Zak§>, ba§> gtoifc^en einer SJieile unb gtoei bi§ brei SSiertelftunben breit tüax,

unb in beffen (5of)[e, glDeifjunbert gu^ unter bem aEgemeinen S^iöeau be§

Sanbe§ ber %ibaxa flofe. Sin ber entgegengefe^ten (Seite be§ %ak^ lief biefelbe

ungef)eure ^orfiebene bi§ gum meftlidfien ^origont fort.

9Bir ritten 3um ^^lufe f)inunter. 2)ie Sallränbe, toie ha§> %al felbft iDaren

eine Sfleil^enfolge bon D^liffen unb (Sd^Iud^ten, (grbfd^Iud^ten unb 9Bafferrinnen.

S)ie gange meilenlDeite 2Sertiefung tbar augenfd^einlic[) ein SBerf be§ t^IuffeS.

3Bie biele ^afjrl^unberte lang mögen ber D^egen unb ber Strom an ber Slrbeit

getoefen fein, el^e fie biefe§ breite unb tiefe Zal in bie flad^e ^od^ebene einge=
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fd^nitten I)aBen. ^ier toar ber riefige 9Berfmei[ter, bcr ben [ruc^tBaren, toeid^en

Sel^m auf ha§> ®elta 2i;gt)pten§ gefcf}aufelt l)at, an ber Slrbeit.

2Xuf biefen enblofcn i^Iäd^en be§ frud^tbarften 33oben§ fann ber 2l6flu^ be§

2Sa[fer§ nur burd^ (Sinfidferung erfolgen. S)a§ tiefe %al nimmt alfo nid^t blofe

ha§i Sßaffer auf, iDeld^eS öon feinen ©eiten nieberftrömt, fonbern aud^ bie unter=

irbifd)en 9t&flüffe, bie an allen Xeilen ber Si^änbe al§> Ouetten l^eröorbred^en, bie

auflöSlid^en ©rbteile l^inunterfpülcn unb ben 58oben fortmäl^renb berauben, ^n
ber Sf^egengeit fommen täglid^ ©rbrutfdt): bor; in (Strömen fliegt reid^er «Schlamm
an ben SBänben nieber, unb ha ber S'Iufj unten gu einem 33ergftrom anfdf}millt,

fo ftürgen feine brö^Iid^en Ufer ein unb löfen fid^ auf. ©er 2ltbara toirb fo bidf

mic eine (5rbfenfup:pe, unb fein fd^IammigeS Sßaffer erfüllt nod^ Jieute bie ^flid^t,

für bie e^ öon ^al)rl)unbert gu- ^af)r^unbert tätig gjctoefen ift. ©ein arabifd[)cr

9^ame 25a]f)r el 2l§lDat fdfjtoacger S^Iu^, ift gang rid^tig. @r ift ber fcf)lrar§e 9Sater

^tg^pten§ unb fül^rt feinem (3:prö^Iing nod^ fieute bie dlal)xunQ gu, au§ ber ha§>

®elta urfprünglic^ entftanben ift."

Klima. JDHani^en- unö ^uxiütlt

3Ibeffinien bereinigt bie üerfd^iebenften ^limate ber 3BeIt, üon ber füblid^en

.ipi^e bi§ 5ur norbifdf)en ^älte. ®ie ©aml^ara unb Slbalebene finb al§ unerträg=

lid^ J)ei^ öerfc^rien, bagegen fin!t ha§> OuedEfilber im S^fjermometer in ben ^oct)=

regionen gar nid^t feiten unter ben ®efrier|)un!t.

Sm eigentlichen abeffinifd^en Sll:penlanbe unterfdt)eiben bie ©ingeborenen bret

Klimagürtel: bie KoIIa bom ^ieflanb bi§ gu et\üa 1500 m ^ö^e, hk 2Boina=®efa

bi§ 3U 3000 m unb bie ®e!a fd^Iec^ttoeg über biefe ^'ö^t f)inau§. ^ft i)a§> Klima
in ber unteren Otegion infolge ber l^ier borl^errfclenben fum:pfigen Urtoälber

mel^r ober Weniger ungefunb, fo iDirb e§ im ^od^lanbe al§> gefunb unb aud^ für

Europäer huxä)au§> guträglidf) gerü!)mt.

2)ie „KoEa", bie unterfte 3flegion, ift gumeift bebecft bon fumpfigen Ur=

iDälbern, in benen eine furd^tbare ^i^e l^errfd^t unb bereu ©urd^bringung toegen

ber 3aI)IIofen giftigen ^leptilien nic^t ot)ne ©efal^r gu ermöglid^en ift. (5tep)3en=

artige, bürre ©trid^e finb feiten. ®iefe UrlDÖlber gleichen gang benjenigen, toelc^e

toir fd^on in anbern afrüanifd^en S!ropenIänbern !ennen gelernt I)aben; fie finb

aud^ belebt bon einer ed[)t afrüanifd^en Siiertoelt. (Siefanten unb 9^a§]^örner,

Sölnen, ^ant!)er, Seo|3arben, ^t)änen, ©c^afale, aud^ Süffel finben fid^ pufig;

Slffen aEer 5lrt unb SSögel in allen formen unb garben betool^nen bie ^ididcjte

unb fteigen aud^ noc^ in bie folgenbe S^egion em^^or.

S)iefe gmeite Oiegion „2Boina=S)e!a", entpit bie ben!bar ü|3|3igften ^ruc^t=

gebiete, .«pier gebeifien aufeer allen fubtro:pifdf)en®etreibearten, S)urra unb Steige

Datteln, 3udferro5)r, Snbigo, 33aumtooIIe, bor allen fingen Kaffee, ber aber nur

om ^anafee qehaut lüirb, in trunberbarer ^ülle. ^n ben lidfiten Rainen unb

auf ben fetten @ra§ebenen tummeln fid^ ©iraffen unb Söilbefel, fogar 3ebra§

unb Quagga§, bod^ finb auc^ ^t)änen unb ©c^afale au^ergetröl)nli(^ galjlreic^;

©rbfd^tüeine unb (5d^up:pentiere, bie ben tro|)ifd^en Slmeifen unb S^ermiten nacf)=

fteUen, fotüie rieftge' ^lebermaugarten, bie gu ^unberten an ben 58äumen l^ängen,
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nic^t 3u Dergefi'eii. S)er ^ame 3Boina=S)e!a Bebeutet 3Bein^od)Ianb, üon bem
in frül^erer Qeit l^ier au§gebe!)nten Sßeinbau. ^ei^t [teilen nur nocf) bie leeren

SBeinberge ha unb nichts beutet met)r auf bie früt)ere Kultur Ijin.

Sie britte, l)'6ä)\te D^egion, „®efa", ^odfilanb fd^Ied^tlpeg ober falte§ Sanb,

lüirb mit S^ed^t fo genannt, toeil i)ier be§ 9^ad^t§ pufig giemlid^ em|3finbli(^e

^älte fierrfc^t. S)ennoc^ gebeifien f)ter 3^ofen unb ^aSmin unb al§ ßf)ara!ter=

^^flange bie fd^öne ©ibarra, bie faft an ber ©renge be§ ©c^neeS nod^ bie ^^orm bor

^almen nad^aJimt. Slber aud^ unfere

©etreibearten iDac^fen in ü|):pigfter

^rad^t, fogar nod^ bi§ gu 4000 m ^öl^e.

©benfo finben iDir unfere $au§tiere,

Qiegen, ©d^afe unb S^inber, oft f)alb

iDÜb, in großen gerben im Sanbe.

2Sa§ !önnte biefeS Sanb fein,

toenn ber Tlen\ä) barin nicfit feit Sat)r=

I)unberten in unabläffiger §el)be ge=

lebt, fonbern ficf) ber Kultur be§ 58o=

beug getoibmet i)ätte. SSorgeiten mu^
ha§> gefdje^ien fein, benn alte SSaurefte

finben fid) über ha§' gange ßanb t)er=

ftrcut. Slber aucf» fdfion uralte ^^elfen^

fd^Iöffcr, toeldf)e turmartig öon fd^toer

äugänglidfien ^^elfenfl^i^en auf ha§>

Sanb !E)erabfd^auen, erinnern baran,

ha% e§ mandfier fc^on bor gar langer

3eit geraten fanb, ficf) bor Überfällen

in ©ic^er^eit §u bringen unb ficf) gur

)8erteibigung feineS Seben§ unb @igen=

tum§ eine fi3rmlic^e (SitabeHe gu cr=

bauen. S)erartige gelfenfd^Iöffer gibt

e§ in 2Ibeffinien eine gange 2^1)1,

gum Seil liegen fie in Üiuinen,

gum Seil aber finb fie aud^ nodf)

üon ber je^igen ©eneration belnol^nt.

©ei^r treffenb fd^reibt S!)cobor bon
2ibefftnifc^cs Menfd/io§. ^cuglin bon 2ljum, ber el^cmaligen

^au|3tftabt ber Sanbfd^aft Sigre: „SDa§ SSilb ber alten ^önigSftabt ift über=

rafcf)enb fc^ön, ein toa!)rcr 2BaIb öon 2öadf)!)oIberbäumen, ßorbien unb gang fo=

loffalen geigenbäumen, baglüifd^cn dauern, DbeliSfen, ginnen, ^ird^en, ©tro]^=

bäd^cr, ©arten mit Dieben, 3lof)r imb Sananen, eingeraT^mt bon bem bunÜen

^intcrgrunbe bon Safalt^^ügeln. ®dc^ ift SlfumS ^rad)t längft ba^'m, feine

^önig§burg gerfallen, ©u^enbe ber Dbeli§!en, ©äulen unb ©telen liegen gu

33oben unb unter Srümmern begraben; bie Slrön'ung§!irc^e ber 9^adf)!ommen

©alomoS unb ber Königin bon (Baha ift fc^on in ber crften ^älfte be§ 16.
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^d^xi)nnbext§> bnxä) ben Slbalfürften 30^of)ammeb ©ranjef) bem ©rbboben glei(f)=

gemaiiit Iporben."

2lud^ bie ©elänbe ber 33erg3Üge in ben Sanbfcfiaften ^affa, ©narea unb
©urage jüblid^ Dom abeffinifd^en ^oc^Ianbe finb mit f)errlic^en SBalbungen be=

bedft, an iDeld^e fid^ bie lüid^tige S^atfad^e fnü|)ft, ba^ l^ier ber ^affeebaum h?ilb

toäc^ft. ®a biefe toeltl^iftorifc^ getüorbene ^flange ifiier [ic^etlic^ ifire urf|)rüng=

lid^e ^eimat f)at, üon ber Sanbfcfiaft ^affa ja aud^ ben 3^amen erlfialten {)aben

foll, fo muffen toir einen Slugenblicf babei bertreilen.

(S§ fei 3unäd[)ft bemer!t, ha% bon ben gegen breifeig Slrten biefe§ für bie

gange SiSelt toic^tigen unb gegenwärtig in allen tropifd^en Säubern fultiöierten

^flauäengefd^Ied^tS nur gtoei für ben Slnbau in SSetrad^t !ommen: ber in ber

^egerre|3ublif Siberia toilb i)or!ommenbe „liberifdfie" Kaffee, treld^er ficf) gum 2ln=

bau in ben 3^ieberungen eignet, unb ber in ben ^öerglänbern be§ füblic^en 2lbeffi=

nienS einlfieimifc^e, für I)ö^er gelegene ©egenben geeignete „arabifi^e" Kaffee, fo

genannt, iDeil man frül£)er glaubte, er ftamme au§ Strabien. S)ie Slraber l^aben

ja aud^ mand^erlei (Sagen erfunben, um ifirem Sanbe ben 9^ul^m, bie ^eimat
be§ ^affeeg gu fein, 5u fiebern.

SDie frü!^efte S^ad^rid^t, bie man bom Kaffee Tfiat, ftammt aUerbingS öon
einem arabifc^en ©d^riftfteller au§ bem 9. ^afirl^unbert ber arabifd^en 3eitred^=

nung (^ebfd^ra), alfo au§ bem 15. ^al^rfiunbert nad^ unferer 3e^t3Öf)Iung, unb
beffen arab{fcC)e§ 2D^anuf!ri^t Wirb in ber 35ibIiot]^e! üon ^ari§ aufbeiDal^rt. Slber

fd^on biefer ältefte ^affeedfironift begeugt !Iar unb beutlid^, ha% 2lrabien nid^t bie

eigentlid^e ^eimat be§ ^affee§ ift. S)er frangöfifd^e Drientalift S^beftre be

©act) teilt in feiner arabifciien (Stireftomatfiie SSruc^ftüdfe au§ biefem SJJanuffri^^te

mit. S)anad^ lernte ein SJiufti au§ ber ^afenftabt 2lben, namen§ ©emal ©bbin,

ouf einer 9teife nadf) Sljam, b. i. bie 3Beft!üfte be§ 9ioten 20^eere§, too er fid^ eine

Qeitlang aufl^ielt, bort ben ©ebraud^ unb bie öorteill^aften ©igenfc^aften be§

äaffee§ kennen. @r brachte bie ^flange mit in feine .^eimat unb berfud^te fie

auäu^flangen, unb fie!)e ha, fie gebie^ in Slrabien bortrefflid^. ®a§ gefdfiaf) um
bie SO^itte be§ 9. ^at)r:^unbert§ ber ^ebfd^ra (1450).

SeneS arabifcfie 3?ianuf!ript in ^ari§, toeldfieS bon bem Slraber ©dfiefiabebbin

l^errüfirt, ftammt au§ bemfelben Sa!)rt)unbert, ber SSerfaffer toar alfo noc^ ein

3eitgenoffe be§ SOf^ufti ©emal ©bbin, !annte alfo biefe 2Sorgänge fid^erlic^ gang
genau, (gr beridfitet, ha% ®bbin 1459 ftarb unb e§ noc^ erlebte, ba% 2lben bie

S5Iüte feineg §anbel§ bem ftarfen Slnbau beB ^affee§, ber bort feinen ^aupt=
fta|)elplai3 fiatte, berbanfte. 9^oc^ Ifieute toünfdfit jeber Slraber, toenn er feinen

Kaffee trin!t, bem ©emal ©bbin ha§> ^arabieS für bie (ginfül^rung be§ Kaffee»
baue§.

2Son Slben au§ trat ber Kaffee feine SBeltreife an, ha^ ^üftenftäbt(^en 3Ko!fa
(SJJocd^a) im glüd^Iidfien SIrabien tnurbe toeItberüB)mt al§ (Srgeugerin ber beftei

i^affeeforte, unb Slbeffinien, bie ^eimat be§ foftbaren 33aume§, geriet barüber
böliig in SSergeffenl^eit.

©egentoärtig toirb ber Kaffee überall in ben 2:ro|)en gebaut, ol^ne SluSnal^me
betrachten il^n aEe euro^äifd^en Kolonien al§> ein§ ber toertboUften ^robufte für
ben ^anbel. SSon toeld^ Iiofier 35ebeutung ber Kaffee für bie ^J^enfc^lfieit in bem
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öerfjältniBmäfeig furgen Qeiiiaumt üon nod) nic^t fünffiunbert ^al^ren getoorben

i[t erfiGÜt au§ ber 58ered)nung, ipelc^e ba§ ^Bulletin commercial be§ 3JJontteur

imiüerfel in ^ari§ für ba§ ^a^r öom 1. ^uli 1900 h\§> 31. ^uni 1901 angefteHt

ijüt. 4)ana(f) belief fic^ bie ^affee=(gräeugung auf nidfit lueniger al§> 15 640 000

©acf, ben ©ad gu 60 kg gered^net gkid^ 927 600 000 kg, im S)ur(^fc^nitt§h)erte

liüR 800 big 850 aJiillionen aJiarf.

3ttr (5ef(l|i(^te ^Ibefftmens.

Slbeffinien ift ein uralteS Sanb, ha§> feine ältefte Kultur tüol^I au§ tgt)pten

crf)iert. ©(f)on au§ bem 7. Sat)rf)unbert öor ß!^r. ®eb. lüirb berichtet, ba^ bie

$^cgünftigungen, Inelcfie ber ^fiarao 5]|^fammeti(f) I. öon ^gtjpten ben ©riedien gu

teil Serben liefe, eine fo grofee Unsufriebenfieit bei ben eingeborenen ägt)^)tifd)en

2n4)|)en erregte, ha% ein großer Sieil berfelben, ha fie feinen Slufftanb tagten,

nad^ tt]^D|)ien au§rt)anberte. ©o berid^tet ^erobot, unb er gibt bie 'Qdi)l ber

?fuBtDanberer auf 240 000 an.

Unter „2ltI)io^ien" öerftanb man bie Sänber füblid^ üon Stg^^^ten, üom ^xi

bi§ 3um arabifd^en Sl'ieer, alfo 92ubien unb Slbeffinien. 92ad) ^erobot foEen bie

?ln!ömmlinge bort mit g^reuben aufgenommen Sorben fein unb ber ^önig öon

?tt]^io|jien if)nen freie ^anb gelaffen ijaben, fo Diel Sanb bon feinen geinben gu

erobern, al§ fie gebrauchten.

Sm übrigen ift bie alte (Sefd^id^te SIbeffinienS ööHig bun!el. Tlan meife nur,

bafe fic^ im 3. ^al^rl^unbert bor ©lEir. ©eb. gried^ifd[)e ^oloniften in 2lbuli§ an=

fiebelten unb bie ^unbe bon ber ©jifteng eine§ 9fleid)e§ Slbeffinien nun auc^ im

^Cbenblanbe be!annt tourbe. ©ttoa um ha§> ^ai)x 330 nad^ ©Bir. ®eb. fanb ba^

Gl^riftentum (gingang in 2lbeffinien unb gtoar üon Sllejanbrien i)er unb betüirüe

einen noc^ engeren 93er!ef)r mit gried^ifd^er 58ilbung.

2n§ SSerfünber ber d^riftlic^en Se!f)re toirb grumentiuS genannt, ber mit

einem ©efäl^rten ^befiu§ auf einer Steife gefangen mürbe unb al§ ©Üabe an ben

ßof be§ ^önig§ in beffen ^au:ptftabt 2ljum fam, ]f)ier fid^ aber gar balb ein fold^

anfeilen gu berfdfiaffen mufete, ha% er bie ^efel^rung be§ 2SoI!e§ gu unternef)men

magen !onnte. S)a bie§ Unterneiimen bon nid^t unbebeutenbem (Srfolge he-

gleitet mar, fo mürbe ^^-rumentiuS bon bem ^atriard^en bon Sllejanbrien gum
Sifc^of bon Sljum gemeü^t, unb barau§ mürbe fpäter ha§> &e\e^, bafe erft biefe

SSeil^e burd^ ben ^atriard^en bem iebeSmaligen ^au^t ber abeffinifd^en ^irdie,

bem SIbuma, bie boEe Slner!ennung geben fonnte. ©§ tnurbe il^m aud) ber Xitcl

eine§ ^atriardf)en bon 2Ibeffinien berliel^en, aber er blieb bem bon 2llejanbrien

al§ feinem Dberfiaupte untergeorbnet. ^rft mit bem 5. ^al^rl^unbert breitete fid)

aber ha§> ßl^riftentum in 2lbeffinien lüetter au§ unb gmar burd) SD^önd^e au§

$tgl)bten, meldte nun aud^ ha§> l)zuk nod) in 2lbeffinien borB)anbene 2)^önd^§hjefen

mitbrad^ten.

2{n ber ©bi^e be§ 9teid)e§ ftanb eine ^errfd^erfomilie, al§> beren 3lf)n]^errn

fie felbft unb audi bie Slbeffinier einen (So^in be§ ^önig§ (Salomo bon ^uba unb
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ber Königin öon (Baba, bon beten 23efuc^ bei ©alomo in ^erufalem \a au(^ in

ber 23ibel ersö^It tohh, betrad^teten. S)urc^ biefe ©age l^atte biefe ^^amilie ge=

tnifferma^en bie religiöfe 3ßeilf)e ertialten, tooburt^ au§gebrücft tourbe, bafe bie

SBürbe be§ „S^eguS S^egefti", b. i. ^önig ber Könige ober ^aifer, unlDanbelbar

unter ifjren S^a^lommen forterben joEte.

S)ie SO^ac^t be§ 9^egu§ toar unumf(f)rän!t, nur bie religii3fen ©runborb=

nungen be§ die\ä)z§> burfte er nid^t antaften. ©r toar im ©runbe (Eigentümer

be§ gangen Sanbe§, !onnte

nad) SßiHfür ©runb unb

23oben eingie^ien unb öer=

geben, nur ber 23efi^ ber ^ir=

^en unb ^löfter lr)ar üor

biefer 3BiII!ür gefiebert, l^ebe

^roöing Ijatte ii)m bestimmte

Slbgaben an ©olb, ^ferben,

gerben, betreibe unb anbern

$robu!ten gu leiften; ha§>

Iraren bie ©inüinfte be§

9^egu§.

S)a§ ift fo siemlid^ alle.§,

tDa§ man öon ber alten ®e=

fd^id^te 8lbef[inien§ toeife. (g§

[inb gtoar Siften öon einer

S^eilfie biefer ^errfd^er i3or=

l^anben, beren 3"öerläffig!eit

ift jebod^ nid^t größer al§> bie

ertoä^nte ©age ber 2lbftam=

mung öom Könige ©alomo.
SWan erfulfir um fo toeniger,

al§> Slbeffinien burcf) ha§>

hereinbrechen be§ ^§Iam in

^orbafrifa Don !ägt)pten gang

unb gar abgefc^nitten tourbe

unb aud^ in ber golge OÖEig ^^Sus Hegefti von ilbeffinien.

ifoliert blieb. ®a§ toar bann Inieber ber ©runb, ba% ha§> efiemalige rüfirige

d^riftlid^e Seben mel)r unb me!)r tterfcfitranb unb nur ein SSoIf t)ort)anben mar,
meld^e§ in d^riftlid^er gorm gum S^eil in fraffen 3lberglauben berfunJen mar.

(Srft mit bem 2lnfange be§ 16. SaI}rJ)unbert§ begann fidf) ba§ ©unfel, toeld^e^

über Slbeffinien lag, gu lieben.

Sm Slbenblanbe mu^te man nid^t mti)X al§> gerüd)tli3eife, ha^ irgenbtoo im
Orient ein d^riftlicf)e§ 9^eid^ ejiftiere. S)iefe ©erüdfite l^atten mit ber 2^xt bie ®c=

ftalt öon einem ^riefter!önig :3o!)anne§ angenommen, eine ©agc, bie fid^ ha§>

gange 3[JiitteIaIter l^inburd^ fiartnäcfig erhielt. 3)?an Jiatte biefe§ ^riefterfönig=

reid^ urfl^rünglic^ in 2lfien üermutet, aber bie 3fteifen be§ Waxco ^olo Ratten er=

toiefen, ha% bort ein foIdf)e§ nirgenbß öor^anben fei. S)ann f)atte man e» nad^
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2l6ef[in{en berlegt, unb ber fabel^iafte ^riefterfönig ^olianneS iDurbe al§ ein un=

öerföl^nlid^er %z\nO hex 3JJoi)ammebaner angenommen. Sie 3lu[finbung biefeS

^kid^e» unb mit beffen §errfd)er in SSerbinbung gu treten, tnar ja aud^ einet ber

©rünbc gen)efen, bie ^einricf) ben ©eefafirer fortgefe^t gu ben öon ii)m auSge*

fanbten @ntbe(!ung§fal)rten anfpornten.

9Zun famen bie ^ortugiefen fd^Iiefelid^ ftirüid^ nad) 2lbef[inien unb fanben

in ber %at ein d[)riftlid}e§ Steid^, aber mit beffen Sl^riftentum ^ai) e§ gar übel

au§, unb ein ^rie[ter!önig h^ar üBerl^aupt nic^t borl^anben, fonbern nur ein

^errfcf)er, tnie [ie [ie überall öorfanben. ©ie !amen jeboc^ eben gur redeten 3^^*'

benn gerabe bamal§ tourbe 2lbejfinien Don ben 9J2of)ammebanern, bie fidf) in ber

Slbalebene feftgefe^t unb ein eigene^ diexd) gegrünbet l^atten, l^art bebrängt. 2)er

Slbalfultan äd^meb ©ranje eroberte eine ^roüing nadf) ber anbern, fo ha^ ber

9?egu§ (5ociniu§ ober (5u§neu§ (1607—1632) fd^on tiatte flüd^tig toerben muffen

unb fid^ Verborgen Italien mu^te. S)ie ^ortugiefen lanbeten 450 30^u§!etiere unb

einige ©efc^ü^e, unb mit i!)rer $ilfe gelang e§, bie 30^o§Iem§ surüdf gu brängen

unb ha§> Sanb bon ilfinen gu fäubern.

®icfe nad^brüd^Iid^en S)ienfte ergaben naturgemäß ein freunbfdE)aftIid^e§ 9Ser=

l^ältniö 5toif(f)en 3lbeffinien unb ^ortugiefen, unb bie legieren gingen nun mit

aEen Gräften baran, ha§> öermilberte d^riftüd^e 9SoI! für bie römifd^e ^ird^e gu

erobern. S)er 3^egu§ na^m fidf) biefer 23eftrebungen an, ließ einen römifd^en

^atriard^en einfel^en unb fu(f)te fogar bie alte einJjeimifd^e 3leIigion gu untet=

brücfen. ®a§ aber n)urbe i^m üer!)ängni§boII. (g§ brad^ ein allgemeiner ©türm
gegen il^n Io§, bie dia§> (©tattlfialter) fteEten fid^ an bie ©pi^e ber Unsufriebenen

imb ätoangen ben 92egu§ unb, ha biefer barüber Jjinftarb , feinen 3^a(f)foIger,

teils gur SelDiKigung ber toeitgetjenbften g^reil^eiten, teil§ mad^tcn fie fic^ gang

unabpngig, S)ie bi§I)erige Tlad-)i be§ ^aiferS öon SIbeffinien fd^molg gu einem

@df)atten gufammen.

SJ^er 9cDrben bc§ 9kic^e§, bie ©tattf)alterf(f)aft 2;igre, folnie ber ©üboften, bie

Sanbfd^aft ©(f)oa, toaren öerloren unb fclbftänbige 9^eid^e getoorben. Slnbete

Sanbe§teile l^atten bie friegerifd^en ©allaftämme, toelc^e biefe 93erlx)irrungen gu

(Einfällen in ha§> Sanb benui^t ^^atten, an fid^ geriffen. ©er 92egu§ mußte fid^

fortan mit ber mittleren Sanbfdfiaft Slml^ara begnügen. :ö^m unb aEen feinen

DJacfifoIgern fel^Ite bie ^raft, ben eingeriffenen 2Birren gu fteuern, unb biefe finb

benn aud^ nie toieber gur 9iu^e ge!ommen. ^fvd S^^tlfiunberte lang ftanb einer

ber Seilfürften gegen ben anbern, jeber mar bemülfit, ben anbern gu unterbrüdfen

unb bie £)berf)o]f)eit aud^ über ben 9^egu§ gu gewinnen.

eine unertoartete ^tnberung trat erft um bie SJJitte be§ 19. :^alf)rl^unbert§

ein. ^afa, ein junger 30^ann bon nieberem ^erfommen, geid^nete fid^ in ben

iyel}ben be§ 9^egu§ mit 2:igre unb ©d^oa burd^ feine ^apfer!eit au§, fo ha% ber

gürft 5ni öon 5Iml)ara in if)m eine fräftige ©tülje erblidEen gu muffen meinte

unb, um il^n gang an fid^ gu feffeln, il^n fogar gu feinem Sod^termann mad^te.

.^raftboE, aber aud^ im pcfiften 2Jlaße rücffid^t§Io§, f)atte nun .^afa nichts eili«

gere§ gu tun, al§ fid^ gum ©tatt'^alter cine§ ber S5egir!e bon 2Im^ara aufgu=

tnerfcn. 510 gog gegen il^n gu ^^-elbe, h)urbe aber 1853 fo grünblid^ gefd^Iagen, boß

er lanbflücfitig mcrben mußte, unb fo ufurpicrte Slafa nunmetir gang Jlml^ara.

I



<5ur ©efcf^idjte Hbeffmiens. 543

©ine alte (Sage, nad) tpelc^er einft ein Ä'öntg 2^^eobor aufftefjen unb 2l6efft=

nien gro^ unb glücüic^ mad^en toürbe, [c^fau benul^enb, nal)m er ben 9^amen

2;i^eoboro§ an, üerftanb e§, al» fold^er 'ta§> ,^ecr gu bcgeiftern unb bie ©e{ftlic^=

feit für fid) gu genjinnen unb übergog nadjeinanber Seigre unb (Bd)oa mit ^rieg.

(gr blieb ©ieger nad^ allen (Seiten unb I)atte im Saufe öon brei Saf)ren fomit

ba§> gange el^emalige 9^egu§reicf) 3{beffinien toieber unter eine ^anb gebracht, ^n
ber uralten ^auptftabt 2ljum, bie tro^ ber SSerlegung ber ^Refibeng nad^ ©onbar
am Sianafee immer bie ^ri3nung§ftabt geblieben toar, liefe er fic^ gum 92egu§

DJegefti frönen, t)on l^ier au§ feine §errfrf)aft füf)rbar macfienb.

(Sefänani5 bes Konfuls damcron in ITtagbala.

dhm fingen auc^ bie euro^äifc^en Tlääjk an, auf ^beffinien aufmerffamex

gu toerben al§> bi§:^er, unb glaubten, mit i^m re(f)nen gu muffen. 2lber im SSe=

fi^e ber Wa(i)t trat bie toilbe ^atur be§ 3Ibeffinicr§ in 2:f)eDboro§ immer me^r

fierüor; me^r unb me^r geigte er fid) al§ rücffic^tSlofer, gewalttätiger 2:t)rann,

ber feinerlei Stoang für feine ^[^erfon gelten liefe, al§> ein S)efpot im fc^Iimmften

(Sinne be§ 9Sorte§. ©§ begann aUerortg im Sanbe gu gären, unb c§> entftanb

ein Slufftanb nad) bem anbern, bie ber 9Zegu§ aücrbing§ mit ber gri3fetcn ©rau=

famfeit nieberfc^Iug, moburd^ bie ©ärung aber aud^ immer gröfeere 2{u§bef)nung

getnann, fo ha% er il^rer nur mit ber äufeerften Slnftrengung ^err gu n)erben

öermod^te.

Snfolgebeffen begannen auc^ bie 9igt)pter fid) gegen ifin gu rüf)ren. (Sie be=

festen 3)Zaffaua am 9^oten 2Jieer, beläftigten ha§> Sanb in mannigfat^fter 3öeife

unb verlangten enblid^ nic^t§ tüeniger al§ bie Dberf)0^eit über 2lbeffinien. 2)a
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meinte 2;t)eoboro§ \id) an bie euro^^äijd^en Tl'dd)tz anjcf)Iiefeen gu muffen unb eine

ober bie anbete al§ SSunbeSgenoffen gegen bie tgtipter gu gewinnen, granheid^

lehnte ieboc^ pflid^ ab, unb ©nglanb antwortete aunädfift gar nid^t. Unb al§, er

bann auf ein glneiteS ©(^reiben eine gleic^faES ablefinenbe Slnttrort bon bem

bamaligen englifi^en g^remier Sorb 3luffeII unb nid^t |)erfönlid^ üon ber Königin

SSütoria erl^ielt-, geriet er in eine grensenlofe 3öut, benn er, ber aHmäd^tige 9^egu§

öon Slbeffinien, glaubte barin eine unöergeifilid^e SO^ifeac^tung feiner ^erfon unb

feiner ]^of)en SSürbe gu erblidfen, für bie er toeitgel^enbfte ©enugtuung öerlangen

3u muffen meinte- Um biefe gu erätoingen, liefe er eine 2ln§aI)I englifd^er SO^iffto=

nare, benen er o^nefiin md)i fjolb toar, fotoie aucf) anbere @uro:päer fangen unb

in ber für uneinneljmbar gespaltenen 58ergfefte 3)ZagbaIa in Letten legen, unb ben

englifd^en ^onful (Sameron bagu.

S)afe er bamit ben 3^^^^ ß^"^^ ©enugtuung in feinem (Sinne nid^t erreictite,

ift felbftüerftänblic^, unb be§ 9^egu§ blinbe Seibenfd^aft fteigerte fic^ nur um fo

mel^r, al§ je^t auc^ mel}rere ^roöingen mieber gegen iJ)n auffäffig trurben, ha

z§> im Sanbe rucE)bar gelüorben toar, ha% Xl^eobor auf ein Sünbni§ mit einer euro=

)3äifd^en SO^ad^t nid^t red^nen bürfe. SlHe 58emüf)ungen @nglanb§, bie ©efangcnen

auf bem SSege gütlidf)er UnterlEianblungen gu befreien, tüaren erfolglos, unb fo

blieb benn md)t§, anbereS übrig, al§> 1867 ben ^rieg gegen ben ^efpoten gu be=

fd^Iiefeen.

Sn Combat), bem am bequemften gelegenen englifd^en ^afenort in 33orber=

inbien, Irurbe ha§> (Sj|)ebition§f)eer auSgerüftet. ®§ beftanb au§ öiertaufenb (gng=

länbern unb ac^ttaufenb ^nbern, bagu einer rei(f)Ii(f)en SlrtiHerie, bie mit neuen

@ebirg§batterien öerfetien Inurbe; für ben Sran§:port in ben fc^toierigen abeffi=

nifdfien Sllpen tourben gnjölftaufenb 2JiauItiere unb äluangig Elefanten mit ein=

gefdfiifft. S)en Oberbefefil füftrte ©ir Stöbert S^apier, ber fid^ fd^on in ^nbien

unb in (£I)ina al§> ein umfidf)tiger unb energifd^er ^eerfül}rer ben)t%t Jiatte, unb

an ha§> ^eer \(i)lo% \id) eine gange 3at)I bon euro^äifd^en ©elelfirten an, bie unter

beffen ©c^u^e in 2lbeffinien gorfdt)ungen anguftellen beabfid^tigten.

^m Dftober 1867 lanbete ha§> ^eer im $afen öon QuIIa an ber SBeftfüfte

ber 2Inne§Iet)bai, unb SInfang Januar 1868 fonnten bie D|)erationen ifiren 2ln=

fang nel^men. ®ie gu überirinbenben ©d^luierigfeiten Inaren beif|3ieIIo§, nur ber

Waxld) in bie Sllpen l^inauf big naä) ©enafe nal^m allein einen gangen 3Q?onat in

Stnfpruc^. ©d^einbar un:paffierbare ©d^tud^ten, gelStoänbe, bie nur auf Seitern

erftiegen tnerben konnten, ^äffe bon mel^r al§> 3000 m ^öJ)e mußten übertounben

toerben, unb erft am 3. 2l^ril überfd^ritt ein Seil be§ .^eere§ bie 1100 m tiefe

©c^Iud^t üon SSefd^ilo, au§ n)eld[)er fid^ bie gelSmaffe bon SO^agbala 2800 m f)orf)

err)ebt.

§ierlf)er l^atte fid^ ber 9^egu§ nid^t of)ne ernftlidfie ^inbetniffe burd^ ein

grofeenteilg aufftänbifd[)e§ Sanb mit feinem aud^ luenig met)r gubericffftgen ^ecre

gurürfgegogen, benn f)ier glaubte er fid^ fidler geborgen. 5j[I§ bie (Snglänbet

toiber (grtoarten bennod^ bor SJiagbala erfd^ienen, griff er biefelben mit fünf=

taufenb 3J?u§!etieren unb taufenb (Speerträgern an. SBö^renb bie fieben ^a=

nonen 3?iagbala§ ben ^einb bergeblid^ gu treffen fud^ten, ftürmten bie 9Ibeffinier

mutig ben 5lbf)ang fiinab, aber bie (3ta!)I!anonen ber Snglänber räumten fo
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fürdjterlid) unter i^nen auf, ha% [ie uacT) fur^er 3<^ii ^'^ i^Iuc^t ergriffen unb

nidit toeuigcr al§> 800 Zok unb 1500 SSertounbete surücfliefeen.

dlad) jolcfier beifpiellofen 3^ieber*

läge entfiel bem 9^egu^ ber dJlnt, unb er

backte jel^t nur noc^ an gütliifie 2Ser=

gleic^ung. (Sr fanbte in ha§> Sager ber

©nglänber unb liefs bie greilaffung aEer

(befangenen anbieten, lr)enn bie @ng=

länber \i)m beplflic^ toären, fein reBeIIi=

fc^e§ Sanb gum ®ef)orfam gurücE gu

ärt)ingcn. @ir i)ia^ier forberte bagegen bie

bebingung§Iofe Übergabe öon SJiagbala

unb ebenfü bebingung§Iofe Unteriuerfung.

®er 9^egu§ antn)ürtete barauf gtoar nid^t,

aber er fanbte nun aEe ©efangenen, fed)=

gig an ber 3^¥' i" ^o§ englifd^e Sager.

^n feiner Hoffnung, baburd^ nun gün=

ftige 33ebingungeu gu erlangen, fal) er ficf)

jebod^ getäufd)t, unb al§> bie ©nglänber

nun enblicf) am 12. Slpril, beni Dfter=

montag, gunt ©türm fc[)ritten, burd) ben

fie bie für unübertt)inbli(j^ gehaltene ^^eftc

binnen einer SSiertelftunbe gewannen,

mad^te ber 9^egu§ S^^eobor feinem Seben

burc^ einen ^iftolenfd^u^ ein ©nbc.

S)ie ßJattin unb ber ©of)n ^^^^eoborä

fielen in bie $änbe ber ©iegcr. ®ie
erftere ftarb jeboc^ fcf)on auf bem '3iM=

marfd^ be§ .^eere§ nad^ ber ^üfte; ber

(Sol^n hpurbe gur ©rgiefiung nad^ ©nglanb
gefc^idt. 2Son ber ^eute tourben bie ^rone
Sl^eoborS, fein (Siegel unb biele teid^e

(StaatSgetoänber an bie 5^önigin 2Si!to=

ria nad^ Sonbon gefanbt.

S)ie (gf^ebition toar beenbet. ^a^=
bem ha§> gelfenneft gerftijrt unb öer*

brannt Sorben, foüiel al§> übertiaupt §u

öerniditen tüar, trat ba§ englifdfie §eer
feinen nod) biet fc^toierigeren Diüdmarfd;
nad^ ber ^üfte an. ©el^r treffenb fagt

ein 33eric^terftatter: „mit einer öon nie-

manb für toal^rfc^einric^ acbaftnuen^eff^ft-

Iofig!eit unb o^ne bie toafirlic^ öerlodenbe ©elegenl)eit gu einer gerabe in jener

3eit au§ bieten ©rünben fo münfd)en§n)erten geftfe^ung ber englifd)en Tlad)t u\

Slbeffinien gu benutzen."

J^'Tp^* '
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SXaum l)atto joborfi baö cngliid)c .S^')ccr im i^suiii 18(38 bay Sanb norlajfcn, \o

hxad) unter ben aufftänbifcficn (Stattl)altcrn ber ^roöingcn bcr (Streit inu bie

Dbcrt)crrfd)Qft aus, bcnu jobcr Wolik nun 9tcgu§ 9Jct]c[ti non Jlbcjfiuicu tncrben.

ySn bicfcm (Streite blieb 5unärf)[t ber gürft bon 5lm()ara (Siec3er, ber nun bcn

Manien ^oljanne^S anna!)m unb fi(f) 1872 in Sl^um feierlich gnuT 9ceguö 3Jcge[ti

frtinen Iief3. '}liid) im SSoIfe faub er balb allgemeine ?Xner!ennung, ha man if)n

in lueiteren Alämbfen mit ben Slgl^ptern, bie il)re i^fb[idf}ten auf ?Ibe|finien feinc§=

ireg^ aufgegeben I)atten, al§> ben 33efd)üt^er ber (5!}riften gegen bie 3}tof)amm'>

bancr nereln'te. -Jn biefen .kämpfen fanb ber 3cegu^ eine energifi^e Unter=

ftül^ung burd) ben ^-ürften 9JteneIi! üon Sd)oa, ben er biy bal)in nod) nid)t gur

2Inerfennung feiner Oberl)0^eit geälnuugen ):)atk. SQtenelif brad)te ben 5(gt)ptern,

bie jetü and) Don (Süben !^er burd) bie 'BomalU unb ©allalänbcr mit großer

^ecreömac^t gegen 3[beffinien üorrüdten, mel)rere blutige 9iieberlagen bei, burd^

lueldie bie Sanbfd}aften i!affa, Snarea unb ©urage gen^onnen, bem abeffinifd^cn

3icid)e einverleibt unb bie Stgtibt^'i^ enblid) gum ^^rieben gejlDungen luurbcn.

lyaft nod) ernfter geftültete fid) eine neue SSertoicflung mit Italien, ^m
Sat)re 1882 I)atten fic^ bie Italiener an ber taufte .be§ Dioten 2[)ceere§ feftgefel^t,

IDO fie fid) in gefaljrbrofjenber SBeife ausbreiteten, 1885 fogar ba^ al§> -^afen fo

n)id)tige 9Jtaffaua einnat)men unb nun auc^ Ianbeinlr)ärt§ um fid) griffen. 2)cr

9Zegusi mollte fid) iDtaffaua natürlid) nic^t nel)men laffen, aber mitten in feinen

2tnftrengungen, biefe Unternel)mungen ber ^^ttilicner gu Vereiteln, Inurbe er ah=

gerufen, benn bcr ingtoifc^en aufgebrochene S)^il)biftenaufftanb fam aud^ ?(beffi=

nien näf)er unb näf)er. Tier 9iad)foIgcr be§ 33tal)bi, ber ^alif 5(bbaEal), brad^

enbliff) and) in 3lbeffinien ein, unb Toic biM)er überall, fo blieb er auc^ ^ier

Sieger: in ber furd)tbaren §lr)eitägigen (Sd)rad)t bei 9,1tetammel), dJiäx^ 1889,

unterlag ber 3tegu§ Sor)anne§ unb bü^te im ^ambfe fein Seben ein.

•^^tun lüaren bie 5)tül)biften 3unäd)ft gtoar ij)erren be§ Sanbe§ bi§ an§ 3lotc

3)teer, bieö I)inberte jeboc^ ben tatfräftigen S[)teneli! bon ©d)oa nid)t, fic^ nun äuni

9'Jegu^^ i^cegefti auf.^nlnerfen, unb er fd^lofj fogleid) einen 33ertrag mit ben ^ia=

lienern ab, nad) n:)eld)em bie ©rengen ber italienifd)en a)tad^tfpl)äre bereinbait

lT>urben unb !:DteneIif fid) öerbflid)tete, mit anbern (Staaten nur burd) SSermittlung

ber italienifd)en ^Jtegierung gu Derl)anbeln. ^ieS toar eine tatfäd)Iid^e i)(ner=

fennung beö italienifd)en ^rote!torate§ über Jlbeffinien.

Scenelif bad)te jebod): 3eit gemonnen, alle§ gelronnen! unb alS bie 9Jtal^=

biftengefat)r, bereu 33erlauf unb ©übe in einem früf)eren ?fbfd)nitt gefc^ilbcrt

ftjorben ift, befeitigt Inar, fiel e§ if)m gar nid)t ein, hcn 93ertrag gu r)alten. ®ie§
öcrmirfelte i()n natürlid) in einen ilrieg mit ben ^vstalienern, bie 5unäd)ft feine

.^eerfü()rer 1805 in me[)reren ®efed)ten 3urüdfd)Iugen; al§> er aber nun felbft

in ben Äampf eingriff, gelang c§> il)m, ben Italienern eine ^ofition nad^ bcr

anbern ,^u entreißen unb il)nen enblid) bei "ülhna eine fo empfinblii^e ?tieber=

läge ju bereiten, baf', fie felbft ben ü^'^^'ben nntnfd)ten. tiefer fam in '.Hbbi§'

''Mi^ba, ber .^auptftabt non Sd)oa, 5uftaube, bai? italienifd)c "^^^roteftorat lüurbe

aufget)oben unb bie Unab()ängigfeit Ölbeffinien?^ anerfannt; 1900 imirben bann
und) bie ören^en 5tt)ifd)en beiben enbgüttig beftimmt. —

Tie alte .S>aupt=, 3{efiben,5= unb Ärönung^oftabt luar bay oorftefjenb fdion ge=
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nannte Slruin in ligrc. Später refibierten bie 31q(\u^:- ^)lcqc]t\ in ©onbar am
lanafee, nur ^rönung^^ftabt blieb 2(jnin narf) mie mx. 5Üö 9^enelif üon Scf)oa

[ic^ guni 9iegu§ auffcf^niang, crflärte er feine bi^berige .s3aHpt[tabt 5Ibbi^ 5Cbeba

and) für bie ^auptftabt ii'tbeffinien», bocf) f)at er jüngft feine 'Jtefibcn^ nacT) bem
na^cn ?lbbig 2[(am öerlegt. S^ic Krönung be^ ^errfc^erg 2)JeneIif fanb aud) nirfjt

in 5frum, fonbern in 5(ntotto, ebenfalls nabe bei ?lbeba, ftatt.

Die Beoölferung 5lbejflnien$.

SIbeffinicu ift ha§> cinaigc Sanb in 9(frifa, beffen 5Belt)o^ner auf bem ©runbe
cf)riftHrf)er .Kultur fte!^cn. ^n ben erften Saf)r^unbertcn unferer 3citre(^nung

ftanben fie auf ber -S^blje ber bamaligen Äultur; ba5> (El^riftentum, inelc^e» un=

unterbrochen t)on 3(gQpten ben dlil l)inauf biy i^ierf)er reichte, fc^uf einen ftetigen

'iu'rfef)r mit bem ri3mifd^en 9^eid^e. ^od) feit ba^$ i^olf Don bem 'JCbenblanbe burd)

bie g'Ortfd[)ritte bc» S§Iam abgefc^nitten ift, ging c§> in ber .Sluttur jurÜLf.

5^ie 2?et)ölfcrung Slbeffinienö ift oerfdjiebenen Urfpruugy, fie ift nac^ SSerner

^Kunginger aus- me!^r also gtoansig ^ölferfc^aften 3ufammengefet3t, bie fic^ trol?

jlreitaufenb :5al)ren nod) immer fremb gegenüber ftef)en, obmot)! fie ba§> ^tima
einanber äljnlic^ genmdjt unb baS^ ^ntereffe bem ?fu£.fanb gegenüber geeinigt f)at.

i^ragt man einen 9(ml)ara ober 2;igre oDer Scf}oa nad) feiner Sanbemannfc^aft,

fo antwortet er fidler, ba% er ein ^Ibeffinier fei, trie aud) ber i3fterrei(^ifc^e 9tgt}p=

tolog unb afrifanifd)e (3prad)forfd)er Seo 9ieinifd) bcftötigt.

2i>ir I)aben bejüglid) ber 3SöI!er 9(beffinienC> mot)I gu unterfc^eiben 5tDifd)en

ben 5Bemor)nern bci-> i^od^Ianbe§, alfo be§ eigentlid)en 9(beffinicn§, unb ben an=

gren5enben öftlicben unb füblid}en Sanbfd)aftcn. ^ie erfteren finb h'd^ urfprüng=

lic^e :^amitifd)e, teil^ fpäter baju gefommeue femitifc^e SSöIfer, beibe ©ruppen

fo na!^e Permanbt, ba% man fie nid)t mit llured)t ale bLinTito=femitifc^e 9}ölfer be=

^eic^net bcit. Über bie 3*^^^ if)rer (Sintoanöerung, bie fieser Don 2Ifien au» erfolgt

ift, Tjerrfcbt Döüigeö Sunfel; feit uralter 3cit befennen fie fic^ gum G^^riftentum,

ba» Don 3fgt)pten [}er ju il)nen gefommen ift.

Tie 33efe^ung ber bftlic^en unb füblidien ©ren^iänber mit ben barin Ieben=

ben Golfern ift neueren UrfprungS. ^m Cften, gmifc^en bem ^oc^Ianbe unb bem
Idioten 39?eer, finb e§ bie Sanafil ober 2IbaI, fanatifie 'Ptoliammebaner, bie mo^^t

n\d)t Dor bem 7. tsal)rl)unbert unferer 3''itrec^nung ben afrifanifd)en 33oben h>
treten :^aben. (Sie untertoarfen bie Sbenc Don ber 3öüfte bi§ gum ©ebirgc, bräng=

ten bie urfprünglic^en SeUio^ner in ba^ .^od)Ianb gurüd imb maren enblic^ fogar

uü^e baran, aud) biefe§ in il)re öemalt gu befommen. Ta§ alte 2Ibeffinien mar

im 16. Sa^rl)unbert faft DöHig 5ufammengebrod)eu unb iDurbe nur burd^ ba%

Gingreifen ber ^ortugiefen gerettet. Tiefe 'i^ermidlung benutzten bann bie Den

Süben fjer Dorgebrungenen (äallaftämme, bie nid)t nur bie füblid)en ©reuälönber

befeisten, fonbern auc^ gansc Xeile be§ ^oc^Ianbc'o an fid) riffen. —

35*
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^I)en ©runbftodf hex 23cüölferung be§ ^od^IanbeB, beB eigentlid^en StBeffinienö,

bilben

^ie Jlgau,

l^l^re ©intoanberung mag ftattgefunbcn fiaben, lange Bebor e§ in ^gQ|)ten

einen ©taat gab. (Sie [inb ein B)amitifd^e§ SSoIf, iDeldfieS in öiele ©tämme 3er=

fpalten butd^ ba§ Sanb ber=

teilt ift. S)ie eigentIi(f)Gn

Stgau, ber §au|:)tftamm, bie

al§> ältefte Kolonie ber iQim=

jariten ou§ 5[tabien, Sa{)r=

I}unberte bor unjerer "^eiU

xcci^nung, über bie 2JiGer=

enge ^erübergefe^t fein

mögen, l^aben il^re ©i^e
i3ornef)mIi(f) in ber ^robing

5Iml)ara. ^^re urf|3rüng=

Iid[)e ©prad)e, i)a§> ^amU
tifd^e ©eeg, i[t nur nod^

(Sdf)rift= unb l^eilige ^irc^cn=

fpradfie; al§> lebenbe ©^^rac^c

ift fte auSgeftorben unb
mirb üom SSoüe nidf)t me!)r

t-crftanben. 3öa§ im 2lm=

Ijarifd^en unb Sigrifd^en ge=

fproc^cn irirb, ift ha§> 2lm=

tjorinia, gltieifelloS eine

gänälic^ öeränberte 2oc^ter=

fprad)ebe§ gang unb gar au§=

geftorbenen alten ©eeg.

ebenfalls in 3tm!)ara

ft^scn bie 2lgauftämme ber

i5 i g t) e n , auSgegeidfinete

(glefantcnjägcr, Inie bie

'^•'^l'l''"*"- Süito, bie gteicfien 3tuf

al§ S'Jilpferbiäger l^aben, aber al§> anwerft befd^ränfte 9Jlenfd)en gelten, bie aufeer=

bem beraditet finb, lüeil fie unterf(f)ieb§Io§ allc§ %lc:\\d) cffen, tüa§> i'Ejnen t)or=

fommt. SDie ^robing Safta h)irb üorne!E)mIic^ öon bem ©tamm ber 2^ f c^ e r a ^

bclDo!)nt, glüifd^en i^nen unb Sc^oa filmen bie ^ u a r a , Leiter nad) 3^orben bie

5Ö i I e n , Irelc^e fd^on im Slltertum befannt toaren unb ben alten ^ulturööüern

al§ Sroglob^ten, $ör)IenbelDof)ner, galten.

93on ben 2(gau ücrfcfiieben, bon üielcn IdoI)! mit 9led)t al§> ©emiten betrad;^

tet, finb bie 5Im^ara, bcncn aud) ber gröfjtc Seil ber S5Gir)ol£)ner ber ^rodin.^

Sigre äugegäfilt Serben barf.
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5tc Jlnt^atra.

®ie SIgau (2Igah)) Bilben bie ältefte ©inbanberung, bie f^äter gekommenen
5(mT)ara f)abm fid) bagbifd^en gelagert. ®ie natürlid^e i^olge lüar eine SSer=

niifcfiung beiber 2SöIfetgru:ppen, beren ©rcngen baburc^ mel^r ober lüeniger t)er=

\m\ä)t iDorben finb, fo ha^ man [ie unter Umjtänben in ber je^igen 3eit nur

f(^tDer ober auä) gar ntc^t mer)r 3u unterfc^etben bermag.

Dfine grage l^aBen

bie 5Iml§ara einmal in

5Xbef[inien eine biel

größere SSer&reitung

gclfiaBt, al§> jel^t, lr)o fid)

bie ©aHaftämme im
©üben be§ ^od)Ianbe§

feit bem 16. Sal}r^un=

bort fe[tgefeljt Mafien,

benn if)re ©pracfic, bie

bi§ ba^in too!)t nur

ein SSoIBbialeÜ getoe^

fen iDar, trat an bie

©teEe ber mefir unb

me^r auSfterbenben

alten @ee3f:prac^e, unb

ift gegenwärtig bie aXi-

gemeine 93oIf§fpracf)e

in gang SIbeffinien.

58eibe 9SoIBgrup=

)?en, bie 2lgau fotoo^f

mie bie 8lm!)ara, teilen

[iifi in eine gro^e 2In=

.gal)l t)on 35oIBftäm=

tuen ein, neben benen

al§ befonberer 9SoIf§=

ftamm gu unterfc^eiben iibeffinifdjc ^vau.

[inb. S)er ^lam^ foK foöiel tt)ie „SSerbannte" bebeuten. SJianc^e rechnen [ie 5u

ben STgau, l^iele aber fefien fie al§> edite ^uben an, bie feinergeit üon ben 2l]'ft)rern

ober 3iömern au§ ^jj^iäytii^a i^ertrieben fein follen. ^n 3Sa^rI)eit finb fie

mo!)! „Seute, bie glnar iSraelitifc^e ©ebräud^e innel}alten, aber mit nickten a[§

Slngefjörige be§ auSertoäfilten SSoI!e§ betraiitet Irerben bürfen", toie ^artmann
fagt. ©ie felbft rüljmen fid), bon ben iübifc^en ^atriardjen abguftammen unb
9^ad)!ommen eingetoanberter l^uben gu fein; in3ßir!Iid)feit aber finb fie njol^I dlaä)--

fommen einer bor uralter y^dt 5um ^ubentum befel)rten einfäffigcn Set)i3Iferung.
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@crr}arb dloW\^ f^Hlt uon t()ucn: „Subcu [inb [tc itu5lDciteIf)aft, oBrt)of)[ fic

non bcn anbcrn Suben ber SSelt fe^r abtoeic^cn. 3^^^^^* fu^cn [ic auf bcm alten

S^cftament iinb regeln i!)r Scben nacf} ben (Geboten ?JtDfi§; aber fte glauben an

fein (5r|(f)einen bcS SJteffiaö; fie Iniffen ni(f)t§ Hon ber babt)Ionifc^en@e[angenfc^aft^

lDa§ fc^on für ha?-' 5nter i^rer 9^cIigion fpric^t; fie l^aben feine .^enntni^^ bon

ber (Sriften^ be§ 2almub, fogar bie fiebräifd^e ©pracfie ift ü^nen unbefannt." (5ie

geftatteten 9tol}If^ feinen (Eintritt in ifire Äircfie gu ß)onbar, aucf) nic^t in il^re

Ä^üufer, benn „fie würben fie fonft ni(f)t Inieber belnofjnen fönnen/' ©ie f)aben

if)ren eigenen Dber|iriefter unb eine gange Slngal)! ftreng gespaltener männlicfier

unb Ineiblid^er Drben, tva^ nid[}t loeiter auffatlen fann, ba ja 3}tön(^§= unb

^tonnenfföfter in ?fbeffinien 5aI)Ireid) finb.

®ie galafd)a finb einmal nuidjtig gcluefen, notf) im DJtittelalter fjatten fie

eigene ^^ürften. «Sogar auegegeid^nete gürftinnen I)aben an ber ©^i^e geftanben.

Xa meif^ man bon einer ^mlafc[}afürftin ^ubit!^, bie aU ^nifjrerin ir)re§ ^eerel-

ben Tempel luin ?frum jerftorte, öon einer anbcrn, Sague non Safta, bie aU-^ ?(£)n=

l}errin einer eigenen Xt}naftie öerefirt Inurbe. Seit bem Sturj be§ garaf(f)areid)c§

aber ift e§ mit ber 93ebeutung be§ 93oIfe§ t^orbei, unb fie leben ßcrftreut burcf)

einen großen %dl bon ^Cbcffinien.

?Cui^ if)re S^efcbäftigung geigt nicf)te^ öon ber fonftigen Stammgemoljuljeit ber

^uben, benn fie beteiligen fid^ in feiner Söeife an bem i^anbcl be§ Sanbe-J, fon=

bem finb auefc^Iiefelii^ ?((ferbauer unb i^onblnerfer. 2^ie guten abeffinifcben

Sd)miebearbeiten, mie aucfi bie meitbin berüfimten unb febr gcfucf)ten ^-tigran^

arbeiten in ©olb unb Silber finb faft immer unter ben i^änbeu ber g^alafLfja

firborgegangen.

31(6 58eliuVf)ncr bc§ ^ocf)ranbcc-' unb alS bej'onberer 9?Dlfc->ftamm finb enblicf)

aud^ nocf)

^ie (^amanfen

5U nennen. Xicfcr Stamm fjat feine Sii^e in Jlmliara unb Sc^oa, borjug^treifc

in ben 3?ergen um (^onbar, am Xanafee berum. Gr !}ä[t bie ^äffe bon ?tubien

nad) 2lml)ara befel^t unb ift feiner eigenartigen Spradje folnot)!, toie feinen ur=

alten Sitten unb aud) bem ^eibentumc treu geblieben. S)oc^ ift aber gu bemer=

fen, ba|3 biefec- ^eibeutum ber .^amanten, Inie ber .*slarbinal D.ltaffaja feftgeftellt

t)at, nur ein ©emifd) oon l)eibnifd)en, d)rift[id)en, jübifd^en unb mol}ammebani=
fd)en (SIementen ift.

J

©!? ift f(^on 5U 3fnfang biefe§ .Qabitele barauf aiifmcrffam gemadit Inorben,

ha'iß alte biefe nerfd)iebenartigen 33oIf§ftämme iHbeffinien§, fo grof^ aud) bie Untcr=

fc^iebe fein mögen, fotüofjf burd^ ha§> ^lima, mie auc^ burc^ bie eigenartige dla--

tur be§ 2anbe§ einanber äf)nlid) gemad)t tüorben finb, mie aud) ba§ ^^sntereffe für

ha^5 Sanb, gegenüber bcm i.'fu'olanbe, fie mef)r ober mcnigcr geeinigt l)at. Tie

folgenbe (5t)arafteriftif fann bal)cr rec^t moI)I auf alte ^^cluoI)ner bc§ abeffini*

fd)en Öllbentanbcy belogen merben.

2)ie ?[beffinier finb allgemein mittelgrof], mit r)of)er 9?ruft, breiten Sdnitteru

unb ausgeprägter 9}iu§fulatur. 2;ie i'^iafe ift gerabe ober etma-S, nuind)mat fogar
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ftarf gebogen; bie Si):)pen [iiib ftet§ flei

^aax i[t fcf)rt)ar3, nid}t grob, aber gefrä

färbe ift öiefen inbinibueHen Sd^toanfu

^ater§ mit roter, olincngelber, brauner
SBeiber i^aben in: allgemeinen einen ^c

mt —

[c^ig, bie 2lugen grofj nnb intelligent; ba^
ufelt, ber 33arttüuc^§ fcfimac^. S)ic ^ant=
ngen untertDorfen; man ^at ^inbcr eine§

nnb jc^toaraer .öantfarbe ge[c()en. Xie
Iferen Xeint, ber ba§> (grröten crfenncn

^ie ^lleibung befielt in engen, h\§> über ba§. ^nie reic^enben ^ofen; um ben
Seib fd^rägt man eine faltige 23inbe au§ rotem ober Ineifjem Stoff; ber Dber=

Samara, Dcbra (Eabor.

förper bleibt enttoeber entblöf3t ober man beberft i^n mit einem furgärmeligen

S3aumtr)oIIen!^embe. hierüber fommt bann no(^ bk „©pama", eine toeifee, baum=
iDoEene Soga. ®ie Leiber tragen ein tangeS ^emb, ba% um bie i^üften mit

einem @ürtel 3u|ammenge!)alten iDirb, unb auJ3erbem bk Zoqa. gu^beffeibung

ift nic^t üblid), mol)! aber ber ©cbraud) Hon (5onnenfcf)irmen au§ 33aumir)of(c

ober au§ ©eibe.

Sa§ ^aar tragen bk dJlänncx enttrcber lang or}nc treitere Crbnung, ober

fte binben e§ in brei I)ert)orftel)enbe ^noEen äu[ammen. Krieger flechten e§ in

3ö|)fe. ©eiftlic^e fcfieren ben kop\ glatt unb beberfen i^n mit einem Durban öon
Jüei^er, gelber ober roter guirbe. ®ie SSeiber jd}eitern bai^ i^aar in ber ?Jtitte

unb flechten e§ in Qöp\c, and) tüixb ba§> an unb für fic^ fc^on ftarte .Ipaar nod)

mit fünfttic^en Soden bereid^crt. 21I§ ©d^mud biencn ben grauen metallene 0^r=
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tie^änge, filberne ^alMetten, ©d^nüre mit ®la§|)erlen; um bie ^anbgelcnfc unb

guPnöcfiel tragen [ie 2JietaIIringe.

®ie 2Bof)nungen [inb mei[tenteiB üeine, menig jaubere (5tro!)l^ütten, um=

geben öon einer ]^o:^en ©orneneingäunung. ®ie S3el)aufungen ber SSorne^men

aber beftefien naä) ^euglin au§> niebrigen, turmäljnlid^en, gtoei ©tocftoerf l^ol^en

©ebäuben au§ ©tein. ©er untere ©toi be§ $auje§ toirb nid)t betoo^nt, fonbern

bient al§> SD^agagin; im oberen ©tod, n)o]^tn eine fteinerne Zx^ppe fül^rt, be=

finbet fid) ein gröfeere§ 3^^"ißi^' ^^ beiben ©eiten beSjelben je eine Kammer. S)ie

Md^en, fotoie bie SBo^nräume für bie S)iener|d)aft [inb in S^ebengebäuben unter=

gcbrad)t.

33on bcm [ittlic^en Seben be§ S^oIfeS i[t nid)t eben öiel gu rühmen. Sei

.^eiraten toirb öon ben (SItern be§ 30^äbcf)en§ biStoeilen um ben S^aufpreiS ge=

l^anbelt unb bie ®I)e mei[tenteil§ ol^ne S^rauung gefc^Ioffen. (S§ follcn aud>

.<^inberel^en bor!ommen. S)a§ 58anb ber (S!)e ift leidet toieber Vö§>'bax, unb ber

SSieberöer^eiratung ber ©etrennten fte^it nid^tS im Söege. 9Sie e§ mit bem
(£I)riftentum befteÜt ift, geigt fid^ am beften barin, baf3 aud) SSiellDeiberei gebulbet

mirb, freiließ nur bei reichen Scuten, ha jebe ^^-rau if)ren eigenen ^au§^alt l^aben

mu^. SSon eigentlidier ©rgiebiung ber ^inbcr ift nid^t öiel bie älebe; ©d)ulen

finb feiten.

®ie 5(beffinier I)oben and) eine Siteratur, freilid) nur religiöfen ^nl)alte§.

'Daneben beftel^t nur noc^ eine im ß^ronifenftil geljaltene ©efd}id)te, bie ftänbig

fortgefel^t tnirb. Übrigen§ finb fie, \vk ^^tunginger berid)tet, fe'E)r inif]bcgierig.

©ie lefen gern, toenn il^nen nur Seftüre geboten toirb, lernen mit uncrl)i3rtcr

Scid^tig!cit, unb betounbernginürbig ift if)xc S3ei)arrlidf)feit, mit ber fie ein gangcd

Seben ]^inburcf) an einem 'Q'voQd fortarbeiten.

®a§ 2SoI! betreibt Oorgug^^toeife ben Sldcrbau. ©ie ^nbuftrie, t)auptfäc^Iid)

in ben Rauben ber galafc^a, ift nur in ©d]miebearbeitcn I)erOorragenb, berüf)mt

aber in SScgug auf bie ©olbfcfimiebefunft. ^n ^Filigranarbeiten leiften bie ?fbeffi=

nier 5ßor5Üglid)e§. SDie SJlannigfaltigfcit ber 33Iumcn, 5rrabc§!en, 9tofetten,

©d^nör!eldf)en u. bergl., tneldje fie in ©olb unb ©über IjeräufteHen öcrftel^en,

.nennt 3io^If§ lral)rl)aft belDunberung§h)ürbig. ©ie ^Ijantafie ber abeffinifd[)cn

(^5oIbfd)miebe !ennt !eine ©renscn. @§ gibt feine ^aarnabcl, feinen ^al§=

fd^mud, fein 9Irmbanb, feinen mit ^nligran gefdimüdten ©li^ilb, mGld)c ein ge=

naueS SSorbilb l)ätten. ÜberaK Ijcrrfdit Originalität unb 93crfd}icbcnl)cit, nir=

genb§ ©leidiartigfeit ber 2lu§fü!)rung.

©er ^anbel l)at infolge ber llnfid)erl)eit bcS Sanbc§ febr abgenommen, aber

an ^rämergeift ftel)en bie 5Ibe[finier h^n ^böniäicrn unb 5trabern nid)t nad^.

^n ben gröf^cren ©tobten Serben fiirmlid^e 2)^effen abgef)alten. 5tuf bem SJtarft

bon 2tbua, ber ^auptftabt bon Xigre, ift aUeS nad) ben ©cgonftänbeu auf be=

ftimmte ©äffen üerteitt.

^/Ifinlid) luic in 2lbua, li)eld)e§ an bie ©teile be§ alten 5Irum aly ^au).>tftabt

non Sigre getreten ift, maä)i fid) ber ^anbelygeift ber ?Ibeffinicr and) in hen
anbern gröf^ercn ©täbtcn bemerfbar.

©d)on in bcm OorfteI)enbcn gefd)id)tlid)en 9Ibrif5 ift barauf bingclüiefen

»porben, baf^ unter ben größeren ©tobten, bie fämtlid) and) in gröf3erer, manc^=
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mal fogar in redjt Bcbcutenber ^dI)g liegen, Inie 3. 93. SJJoncoöer, bie ^auptftabt

ber ^roüing ©otfdjam, in 2400 m, ber dlauQ al§> i^auptftabt be§ gangen Dteic^eä

mannigfach gelped^felt ^at ®ie ättefte ^anpt= unb Dkfibengftabt be§ 3^egn&

mar 9l5um in 2:igre, ba§ fc^on im IG. ^a^rt^unbert öon ben fanatifd^en Tlotianu

mebanern au§ Slbal, bie, nad}bem [ie bie öftlicfje ©Bene üon ber ^iifte l^er ein=

genommen Ratten, nun and) ba^ i^odjlanb gu erobern im ^^egriff ftanben, unter

gül^rung be§ üBerau§ milben ^Icfimeb ©ranje giemlic^ grünblic^ Serftört tourbe.

niufijierenber ^Ibeffitiier.

SuicTibem beffen llfurpation mit .Soilfe ber ^^l^ortugiefen a&gefd)üttelt luorben

UHU-, liebelte ber 3^egu§ äu l^Infang beä 17. :3al}r[)unbert5 nad) bem SJ^ittcIpunfte

be§ 3ieid}e§, bem Sanafee über, in beffen 9M^e, etma 40 km üon bem ni3rblid)cn

Ufer entfernt, er eine neue Stabt grünbete, ©onbar, too itim bie ^^^ortugiefen ein

.^'önig§r)au§ erbauten, Ireldjeä mit feinen türmen unb Sluppeln al§ ha§> bebeu=

tenbfte alte $Bauben!maI in Slbeffinien gilt.

©onbar enttoirfelte fid) rafd), and) gur bebeutenbften ^anbel§ftabt be§ ^teidieB,

bcnn öon r)ier gingen brei 5?aramanenftraf]en nad) ben ^lillänbern au§, unt>

bicfe S^ebeutung f}ai bie Stabt aiid) über smei ^abirriunberte lang beljauptet.
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irot^^eni' »^af^ inglDifc^cn 3(6effinicn in 2^cifrcicf}c äcrfaUen unb bcr 9Zcgii5 mir

nod) ein Sdiattcnfaifcr unb niti)t mcl)r aU I)öd}ftcne ein ^citfürft bon 5fml)ara

iDor. ©einen ©fang bü^te ©onbar erft um bie ä^titte be§ 19. ;vsci()rl)unbert§ ein

unb 5lT3ar burdf) bie ununterbrod)enen .kämpfe, \vdd)c ber nacf)inaIioie ^aifer

Sf)eoboro§ unt bie JlHeinlierrfdjaft in 5lbeffinien mit feinem Scfjmiegerbater, bem
Iet3ten 5leil[ürften bon ?fml)ara, fü!)rte.

©iin^Iid) aber fan! ©onbar, al§> nacf) 2^f)eDbür§ Untergänge ber 9^egu§ ^so=

I)anne» baburt^ bie 3SoIf§tümIid)feit gu geminncn fud^te unb aud) toirffid) ge=

mann, baf^ er fid) al§> 93erteibiger be§ S^riftentumS gegen bie 3!Jior)ammebaner

^uftyarf unb biefe in jeber Söeife bebrütfte. SZcx ^anbel I)attc aber faft auc--^

jd)IieJ3lid) in ben ."ptinben moI)ammebanifd)er .^auffeute gefegen. 9cun bcriicfjen

bcren biele ©tabt unb Sanb, unb ©onbar neriibete rafd), fo ha'i] aud) cnblid) bcr

?icguy felbft fid) barin nifi^t melir lnoI)I fiirjlte unb mit feinem .«potlagcr nad^ bem
Öftlid) üom ^anafee gelegenen ©amara ober S^ebra ^abor überfiebelte, bac> er

mit einer r)oI)en SJtauer umgab, beten Eingänge ftänbig Oon einer ^rtcgerfti)ar

bctnad)t tourbe.

Turd) bie St)(al)biften brad) eine neue 3^'i'f^örungeffut über ?fbeffinien unb

qud) über ©onbar l)erein, fo ha% gegenträrtig ir)re engen, fd)mul3igen, ton ,vif)f=

xeidien Krümmern in blül)cnben @ebüfd)= unb 33aumbcirtieu unterbrodienon

(*^affen !eine ?(I)nung mer)r Oon ber el)emaligen iu'beutung ber ©tabt auffom-

men laffen.

?Jtit bem energifd)cn ^Kenelif Oon ©d)oa, ber nad) be§ ?(egu§ !JoI)anne§ lobe

ba'o gefamte Dieid) 5um brittenmal geeinigt unb ein überrafd)enbev 3Bieber=

crJüad)en ?fbeffinien§ !)erbeigefül)rt I)at, fcf)eint aud) für ©onbar eine neue ^c\t

crblül)en 5U JnoHen, benn e§ r)at neben ber 3isieberaufnaf)me jener alten 3?er=

binbungen mit ben ^Zillänbern aud) fc^on ein 5l^crfel)r mit ?,)(affaua unb ©uafin

um 3toten SKeer begonnen, auf Ireld^em neuen .^anbclylnege "^{hiia, bie iet3ige

^auptftabt öon Seigre, eine lr)id)tige ©tation gclnorben ift.

Xa% 3J?eneIif gang ha§> 3cug gum Dtegenten eine§ foldien ©taate^o l)at, bac--

I)at er bereit? betoiefen, benn er r)at nid)t nur ha^ f)erftüdelte ?lbeffinien mit fraft=

uoKer .S^anb loieber ^ufammcngefaf^t, fonbern e§ aud) bal)in gebrad)t, baf3 ^stalten,

^ranfreid) unb fogar ©nglanb il)re 5tnfbrüd)e an frü^^er gu i^tbeffinien gel)örenbe

Sanbgcbicte am Ütoten 93ieer fel)r bebcutenb eingefd)ränft I)aben.

SOtenelif t)at aud) feine 3Cnf|3rüd)e an bie füblid)en Sanbfd)aften, bic abeffi=

Tiifd)e 5)iiquatoriaIprolnn5, Wddjc bi§ über ben Shibolffec r)inauvrcid)en foH, nor=

läufig burd)gefel3t, unb angefid)t§ be§ ^eereö , ba§> ber tatfräftige SQ^ann ge=

fd)affen unb 5um grofjen ^eil aud) fd)on mit moberucn SBaffen lierfer)cn t)at,

iäf3t fid) tüo!^! annel)men, baf^ er fie aud^ bel)aupten luirb. Ob er bereit? laut ge=

Jüorbene 9rnfbrüd)e an ben Ineftlitf) üom .^Tod)Ianbe gelegenen Xeil ber ^cillünber

biy 5um äöeifjen %il mirb reatifieren fönnen, ift eine anbere Si'iini-% benn ba l)at

€r CS nid)t met)r mit 3i[gt)pten, fonbern mit ben (gnglänbern 5U tun, unb (ing=

lanb f)at fd)on bemiefen, baf^ e? geleg^'ntlid) aud) eine (Srbebition in bie unmeg=
famften abeffinifd)en iHIpcn nid)t fd)eut. 3Sie fid) bie !lsert)ältniffe in iHbeffinieu

iDciter cntmitfeln merben, ha^ mufj bie 3ufunft lebren.

diad) biefer ^'('bfd)Uieifung !er)ren \v\v ,^u bem abeffinifd)en C^x^famtoolfe jurüif.

1
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®a§ SSoIf tcift [idf) in bic tiaffen bcr Slbcügen unb ©cmcincn. Ten Iioficn

SIbel bilben ber i^crrfc^cr, bic ©tattl)altcr, bic .Stird)cnfürftcn, bic r)o()cn C-frio'^'^"'-'

unb Ijolicn ^Beamten; bcr nicbcrc ?lbcl luirb burct) bic nicbcrcn DffiDiorc unb nic^

bereu 'iumnitcn Vertreten. Ter SCbcI ift atuar erblid), bod) fann jebcrmanu an§

bcm 'isolfc je nad) ^iNcrbicnft in bie ^öricrcn .Sllaffen eingereiht derben.

Tic .s;-)auptnaI)ruuL3 ber ?[6cf[inicr ift 33ranbu ober ror)e§ g-Ieifd), nament=

lid) öoTn 3iinb, bav nüt\nncr fdiarfen 33rü[)e beö roten ^^Kffcrö gcnoffen mirb;

ferner ein faure§ 33rot, auy

©erfte, 2Sei3':n, (Sorglinm cber

53oI:)uen gcBacfen. iHIö ©ctränf

bient ein au§ ©orgliumfiirfc

ober SSonig, Bereitetes 93ier.

?mtfi'f i[t fcl)r beliebt. ?tl§

f,n (gr)ren 9io!)If§ ein fion.^ert

gegeben liuirbe, fpicltcn fünf

ilJtufifanten auf grof^crcn

unb fleineren ^nftrunicnten.

Taf3 bn non 9JteIobic, ge=

fd)lr)eige non Harmonie nid)t

bie D^ebe fear, lä^t fid) benfen.

Tic r)crrfd)enbe Dk^Iigion

ift hai-' fopiiidjc C£()riftcntun!,

ha§> aber für bcn gröf^ten

Seil be§ 9SoIfe§ nur rein ein-

f',crlic^cr Dtame geworben ift

unb nielfad) mit fübifdien

(Scbräui^en Derniifd]t toirb.

3In ber ©piijc ber a6ef=

finifd)en ^ird)e ftcTjt ber Slbu=

na, ber Sanbe§bifd)of, nicldier

nont !optif(^en ^atriardicn in

JUei'aubrien, je^t in .^airo,

getoeilit toirb. Tiefer allciu l)at

ha^ dicd)i, ben .^aifer an fa[=

Ben unb ben 33annfluc^ über ic=

nianb 5U l:)erl)ängen. 9iadi it)m ftcljt ber (ätfd)ege, bcr 93cid^tiger be§ ^pß^^l^flcrS'

gugleic^ bcr oberfte ^^ifd)üf für bie 3^^^, in lüclc^er ber Ötbuna fe!f)It. (Sr leitet

aud) ba§> gro^e unb alTgcniein Be'fannte aBcffinifc^c 33tönc^§n)efen.

(5cr)r gro^ ift bic ^al}! ber niebrigen ©eiftlid)cn, bic ^euglin auf ^toöfftaufenb

fd)äi3t, boc^ f)ai er nac^ Stoljlfy bamit IncI gu niebrig gegriffen. Tiefe noIl5ief)en

bie firc^Iid^en g^unÜionen, finb aber aud) nid)t feiten 50knftcr ber ^aHigrapBie unb
ftcrien auf Pergament gefd)ricBcnc ^raditlrerfc mit fd)ün auSgemattcn 5rnfang?>=

buc^ftaben I^cr. ^luc^ malen fic alle 33ilbcr, fleinerc, nio ä.^ibelf^.n"üd)e mit f5eni=

fdien TarftetTungen mec^feln, unb aud) grof^c .^Tirdienbilber.

(Ein abeffinifd^cr pricftcr.
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dliäjt geringer ift bie 'Qai)l ber ^Ioj'tergeiftIicf)en unb Spönnen. SlHein in bcr

;öanbjcf)aft ^ioIbeBa leBen an taufenb Wönd)Q in nur fieBgefin ©emeinben unb in

einer ad^tge^ntcn breifeig ^^onnen. Söcber SOxöndfie, nod^ 3Zonnen Ino^nen aber in

größeren ©ebäuben sufammcn, fonbern je einer ober eine allein für [idf) in einer

fleineren ^ütte. 2)ie DJiöncfie leben bon ben Gin!ünften h^§> Sobenä ober öoni

^Betteln, bie 9^onnen "Dom ©artenbau unb üom 2Ser!auf bon Verfertigten ^Ici=^

bunggftücfen unb Stirfereien.
,

^ird^en finb in fef)r großer 3^^! t)or!)anben. (Eigentümlich für 2Ibeffinien

[inb bie in %qI§> gef)auenen ^irc^en, bie in 33e5ug auf (Ebenmaß unb ©cfiönfjeit

gar,mancf)e öiel berü^^mteren ^Bauten äl)nlic^cr 3lrt Ineit übertreffen. Wandle
ber neueren ^ird^cn finb ftattlic^e Sauten, anbere finb D^unbbauten mit !egel=

förmigem 2)ad^. S)ie in ben ^ird^en befinblicf)en Silber finb ro!). ^ebe ^ircfie

f)at aud^ eine Süc^crfammlung, bie ^falmen S)at)ib§ ober anbere Biblifd^e 2Ib^

fdjnitte unb Segenben.

(S§ lä^t fidj berftel^en, ha^ unter bem SSoIfe 21berglaube aller 2lrt üp:pig

tt)uc^ert. S!)er Slmfiara öffnet, mie ber italienifcf)e S^eifenbe SofeHi üerfid^ert,

nad) Sonnenuntergang bie %üi feiner 23of)nung nur im äu^erften 9^otfaII. Tlzxh
iDÜrbigertoeife erfreuen fic^ I)ier bie fonft überall mit tieffter SSerad^tung betrad^=

teten ^i)änen großen SSertraucnS. ^n ein $au§, Ido eine ^t)äne Jiauft, fd^Iögt

ber Slili niemals ein, unb ha% getrocknete unb geriebene S^^ifc^ be§ 2^iere§ be=

iitjt eine iDunberbare 35ir!ung infofern, al§> e§ ben ©enie^enben mit bem, bcr

il)m ba»fclbe gu cffen gab, ungertrennlidf) terbinbct.

%a§< öftlid)c 9^anbgcbirge be§ aBeffinifd^en 2n|)enlanbe§ ftreid^t genau auf

bem 40. Sängengrabe bom 15. SSreitengrabe im ?^orben bi§ gum 9. ©rabe im
©üben unb fäHt burdjtocg fd)roff nad^ Dften ah. S^a bie ^üfte be§ S^oten ^icere^

aber nid^t ebenfo öon 9Zorben nad^ ©üben, fonbern füböftlid^ üerlöuft, fo entftcBt

ein breiedige§ ßüftcnlanb, bcffcn ©pi^e im Scorbcn unb beffen breite ®runb=
linie im ©üben liegt.

S;iefc§ Süftcnbreied ift eine lr)affer= unb pflan^enarme ©bcne, bie nur I)icr

unb ha Don oafenartigen ©trid^en unterbrodjen Inirb. ^n i^rcm nörblid^en Steile,

iDO ber felfigc unb fteinige 23oben überwiegt, toirb biefe GBene ©am^iara, im melir

fanbigen ©üben SIbal genannt.

^ur gan5 im ©üben, über ben 10. 33reitcngrab fiinauS, erbiebt fid) bic§

Okbiet 5u ©cbirg§5Ügen, bie t<on bem ©übenbe bc§ abeffinifd)en §od)Ianbe§ unter

ben 9?amcn Gjugu, ^tu, ?r^mab unb Slonbcla lüie ein mäd)tiger Cluerriegcl in

norböftIid)er Siic^tung bi» faft ;^um 9lotcn d)Ucx I)inftreic^en, fic^ im Sibbulberge

fogar big über 3000 m ipö^e crr)cbcn unb ba§> 2lUtftenbreiedE bon einem füblid^

baran fid) fdilicf^cnbcn .^od)Ianbc trennen, meld)e§ al§> bie füböftlidifte ^roüinj
Don 3lbcffinicn bie Sanbid)aft ^ a r r a r ober ^ ä r r ä r umfaf5t.

^iefc ^rolnn^ ift für 3Cbeffinien üon gang befonbercr 2Sid^tig!eit gelnorben,

bcnn obmol}! biefelbe burc^ ^-ran,3Öfifd)= unb (5ngIifd^=©omaIiIanb Dom arabifcfien
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SJJeerBiifen aBgefcfjnittcn i[t, fo gel)t bod) ber gange abeffinifc^e 2tiif3en^anbel burd)

^arrar, unb bie gleicfinamige ^auptftabt am %u%e be§ Slbbul ift mit ber fran=

3Ö[tfd}en Xetf(f)ura6ai unb beren bebeutenbftcm ^afen ®[c^i6uti Bereite burc^ eine

<gifenbal}n berbunben, bie öon bem ^noten|iunft 2[bbi§ ^arrar fpäter nad^

SlbbiS 5rbeba in Säjoa bire!t burd^gebant, alfo bi§ bafiin öerlängert merben fofl.

(£in Dornel^met ilbeffinicr.

S)ie ©elDÖffer, lücldje in bem SBüftenbreied angetroffen toerben, tragen gang

ben ß;if)ara!ter üon 2Büften= unb ©te^penflüffcn: ber ©reüti, ©olima, Sita, $e=

rali, ^uöo, ©aöabfdiab u. a. enben in ber äöüfte, in ©üm^fen ober in Üeinen

(Seen, unb felbft ber trafferreidie ^atnafcf), lueldjer bie ©renge gegen ha§> abeffini=

fc^e <5oc^ranb bilbet unb bort huxä) ein breitet, frud^tbare§ %ai fliegt, erreicht

haä gjJeer bod^ nidjt, fonbern finbet ebenfatt§ in ber Slballüüfte fein ®nbe.
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^^rot^ bicfcC^ 2öüftond)araftcr$ Inirb öQ'o 2^rciccf bod) Don 5af)Ireiif)en (5täm=

mcn cinc^^ ißoüc^ betool^nt, rt)clrf)c§ frül):!-, bcfünber§ im 16. Sal)r^unbert, f)icr

ein ciro^cö ftldä) bilbctc, aly ©ruberer auftrat unb fid) beni abeffinifc^en ^Üddjc

[urd)tbar geniad)t f)at. Ci^iefe» IJöüfteimoIf finb

9}(it biefcm Dramen tperbcn bie 33eliiDT)ncr öon allen ^Trabern an ber Siüjtc

bc§ 9ioten 3}?ccre§ be^^eidinet; fie felbft nennen fief) ?C f a r , luciter im ©üben lDer=

bcn fie JC b a 1 , 31 b e I ober audi 3( b a I j e I genannt. ßC^ finb mittelgroße, fjagere,

aber mo!)Igebaute 9Jtenfd)en mit gebogener 9?afe, fleifd^igen, oft aufgetuorfenen

Sippen unb fraufen i^^oren, bie Don ber ©tirn in bie ^'öl)c gefämmt loerben,

unb Don fel)r bnnfler .S^autfarbe.

Tie 93cänner fleiben fid) mit einem furgen, toeifeen ober bunten ^^aummoIIen=

fd^ur^ um bie Ruften, um bie (2d)ultern bie abeffinifc^e ©d)ama ober in bereu

(Ermangelung ein g^ell; an ben i^üfecn tragen fie ©anbalen. ®ic Sßaffen finb

eine lange San5e mit fuf5langer ©pil^c, ein breiter (Sd)ilb Don 58üffcII)aut, eine

große, ftarfe ^oljfeule unb ein frumme-S, an einem Sebergurt befeftigte§ 9}teffer.

'Die Seiber tragen einen rinb^Icbernen Sdiurg um bie Ruften; bie ^aare fallen

in 5aI)Ireid)en enggeflod^tenen 3öpfcn I)erab, unb bie SSerbeirateten bebcden hau

Sd^eitel mit einem ©tücf 23aummorien3eug. %l§> ©d)mud bienen metallene 3Irm=

unb Slnöc^elringe, .*^etten Don ©laSperlen um ben ^al§> unb @efled)te Don S}teffing=

braf)t in ben £)l)ren; 9iarben Don .S5auteinfd)nitten foUen bie ©d^önfieit befonber^^

erl)ör}cn.

X^er ßl)arafter ber Xanafil mirb ale unrul)ig, tnilb, ftreitfüd)tig unb grau=

fam gefd)ilbert, unb bem entfpric^t il)re 95ergangen^eit, benn bie SSertoüftungen,

\vdd)c 3[beffinien bei ber (Eroberung burd) bie Xanafil unter bem milben 3d)eif

3lc^meb ©ranje ^u erleiben I)atte, maren furcijtbar. 93or allen fingen mürben
bie ^'ird)en bem (Srbboben g(eid)gemad)t, benn bie 2^ana!il finb !^eute nod) fana=

tifd>e Slio^ammebaner unb ganj entft^iebene ^einbe ber (St)riften.

©inen ©inl)eiteftaat bilben fie fieute nid)t mcf)r, fonbern jeber ©tamm —
unb man jälilt bereu gegen Diersig — I)at fein eigene;o £)berl)aupt unb betrad^tet

fic^ aly unabhängig. iHcEerbau mirb nur menig betrieben, if)re i^auptbefd}äftigung

ift 9Sie!^5ud)t, unb biefe erftrecft fid) auf Kamele, Siegen unb ©d)afc, beren Tlild)

and) i!)re $auptnal)rung bilbet. daneben bienen fie al§ .*il'aramanenfür)rer glni^

fc^en bem Sioten ä)teer unb 3(beffinien. 3(uc^ eine ^Ingal)! ber ^nfeln im Oloten

3J2ecr f)alten fie befeljt, unb bie f)ier rt)of)nenbcn 2)ana!il finb Dornetimlic^ Sifd)cr

unb befd)äftigen fid) and) mit bem Sarentrany^ort auf bem 3BafferJr)ege. —

•

2n§ leiste ^iuilfergruppe finb I)ier nod) bie auy bem ©üben, bem ©ebiet be§.

^enia unb ^iIimanbfd)aro eingebrungencn

?)U nennen, bie aud) nod) ben größten 2eil ber ^roDinj ©d^oa befetjt f)alten, I)ier

£) r m a t)eißen unb fid) ,'')Um foptifd)en CSl)riftentum befennen. Tod) finb unter

i[)nen, namentlid) in ben ören-^biftriften, aud) il)ior)aminebancr 5aI)Ireid) Der=

treten, bie aud) in ben größeren £)rtfd)aften ©d)oay 33ebeutung erlangt r)aben.
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2Bic öcr ita(iciiijd)c 3tcifcnöc "^oxciü bcrid)tct, unternehmen bie Droma

cjrofec SSanberungcn nad) il)ren fieilicjen ^:]5Iül3cn. Gincr ber beDorgugteften SBan-

fal)rts.orte i[t ber füblid) non ^Intotto Ljelegenc crloicfjcnc 35ulfan 3uf"*ila. .<pier=

[)er fomnien fie, um ben 'Mba aitub(}a ^-^u fe^en, ben fie für ben bireften 9cad>

fommcn if)re$ Stammnatcry f)altcn. 2)iefer fieiligc dJlann erteilt i^nen ben

Segen, and) fte()t i[)m ha?> ^rioilegium 5U, ba% „Äaletfc^a", einen 65 cm langen

Stab auis eifenbein, 5U erteilen. "Siefe^i ^nftrument fte^t in |ef)r großer ^:r=

ef)rung. '^em e^ gejeigt mirb, ber toirft fid) fügleic^ ^ur (5rbe, unb jeber Drom.t

gel)örd)t ben 93efel)ien beffen, ber ein Sl^aletfcf)a bcfil^t.

@ine fel}r fiübfc^e ^^arabel, bic fic^ bie Droma öon ben Steligionen gebilöct:

fjaben, erjäfilt ber Äarbinal ^Juiffaja. 'iNorgeiten jenbete @ott brei ^üc^er auf

Die Grbe; einö für bie 6t)riften, ein^ für bie 5)}U->()ammebaner unb ein» für bie

.S^eiben. ^ae letztere marb oon einer ^ui) aufgefreffen. SSill ber (Sf)rift ober bcc

^I)tufelmann dWa^^ miffen, fo brautet er nur in feinem 3?u(f) nacf)5ufe^en. "^cr

t)eibnifd)e Croma vermag ha^^ ni(f)t, aber er meife fic^ 3U Reifen: Gr fc^Iad)tet

eine ^u!^ ober einen Cd)fen unb lieft au-i bereu GingeH^eiben, tva^ er 5U loiffen

ir)ünfd)t.

5(ud) bie abeffinifc^e Slquatorialprobing, bie Saubfc^aften ^affa, Gnarea unb
©urage, finb öon ga^Ireicfjen ©allaftämmen erfüllt, bie gu aÜermeift faft nur
bem i^camen nad) befannt finb, n^ie ja aud) ha^i gefamte toeite Sanbgebiet nod) fo-

gut rt)ie unbefannt ift. '^m allgemeinen merben fie aly eine ber fd)önften dJkiu

fd)enraffen gefc^ilbert, üon mittlerer öröfee, fd^Ianfcm, fräftigem, mo^Ipropor=

tioniertem .*^i3rpcr, mit langem, glattem .S^aar unb burc^fc^nitttid) ton etmaö in»-

^'Hötlid)c fpielenber brauner ipautfarbe.

illeibung, Sd)mucf unb 3Saffen finb gang äf)nlic^ lüie bei ben 2)anafiL Sic
nörblid^en ©allaftiimme betreiben ben 3tcferbau, baneben S5ief)= unb 93ienen5uc^t;

bie füblid)en finb auefd)Iicf3lic^ ^ief)5Üd}ter unb leben al§> 9Zomaben gum grof^cn

Xcil in .S^irtenlagern.

2^ie ©alla in ber iHquatorialpronins finb jum 2eil ftrenggläubige, unbulb=

fame 9Jtof)ammebaner, 5um gröJ3ten %di aber nod) ipeiben, bie ein f)öc^jte§ SSejen

in gmei ©ejtalten, einer männlid)en unb einer meib[id)cn, oerefiren. 2;em mäun^
liefen Cgiia merben im Sommer Äü^e unb Sd)afe geopfert; ber toeiblid^en Sttetie

iperben alö ©öttin ber g-ruc^tbarfeit im i^crbfte Opfer üon ben g^rücfiten hQ?->

J5elbe§ bargebrac^t unb gmar unter ^^'-'^Ö'-'^f^^umen, bie bec^fjafb für {)cilig cr=

ftärt finb. Sa» aud) unter biefen i^eiben bie ^^ricfter, ,5ugleid) 3'^ut''^'i'^'i-' it^-b-

iHrgte, I)öd)ften Sfnfe^^en^ genießen, bebarf nic^t erft befonbercr 5ßerfic^erung.

Die (Europäer am Roten Itteer.

3(beffinien ift burc^ bie 9ceugeftaltung ber afrifanift^en 9SerI)ärtniffe uon bem
.9toten ?Jieer abgefcfmitten, benn bie iiüfte !)aben bie ^Jtaliener, ^^ranjofen unb
(Snglänbcr mit it)ren Kolonien befel^t. Siefe Äüfte geijört 5U ben f)eif3eiten

etrid^en ber Grbe, an ber (Europäer nic^t au^jubauern vermögen, nicf)t einmcl.
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bie bocf) an ein toarme§ ^lima gelpotjnten Italiener. S)ennoci^ ift biefer Bjeifee

(grbftrid) für ben ^anbel mit ben ^robuüen au§ bem inneren Sanbe üon 9Bi(i)=

tif^!cit, unb bie ^auptl^äfen, SD^affaua im italienifc^en, ©fc^ibuti im fran5Öfi=

]d)cn unb 23er5cra im englifc^en 3CnteiI, erfreuen fid) in ber ^anbel§toclt eines

mdji un&ebeutenben SlufeS. ®iefe 58ebeutung fiatten fc^on bie türüfd^cn 9Siä:=

fönige tion 2tgt)pten begriffen unb bie ^üfte eine 3eitt^ing befel^t, I)aben fie aber

nic^t f)alten Jönnen unb ben euro|3äif(^en ©ro^mäc^ten toeic^en muffen. ©Benfü

hit Slbeffinien unter bem 9xegu§ Sol)anne§ gro|e SInftrengungen gemact)t, lnenig=

ftcn§ SO^affaua für fi(f) 3u geminnen, aber e§ lüor ebenfo hergeben».

I

Sa^ ifaliBnifdiB (grjjfliraea*

Gine italienifdie S)ampfergefeIIfc[)aft !aufte im ^a^re 1870 am 3toten SOZcer

bie Umgebung ber $Bai t)on 2lffab, mit ber gleichnamigen .^afenftabt in ber ?cäl}e

ber ©trafee 23ab el 20^anbeb, bagu ben ^üftenftric^ üon ^a§> (^ap) S)umeira bi§

3ia§ S)arma^. ®a bie ©efetlfd^aft biefen ^efii^ aber nic^t gu I)alten öermücf)te,

fo übcrnal}m i^n 1879 bie italienifdje jtegierung al§ (Sdjui^gebiet unb erüärtc i^n

1882 gur italienifd}en Kolonie. 3"gleic^ befinte fie i()re (Sdjul^l^errfc^aft über bie

treitere ^üfte nörblid), bie (5aml}ara umfaffenb, bi§ gum aap ^'afar au^ unb

legte ifire ^anb auc^ auf ben midjtigen ^afen 3Jiaffaua unb bie ber Stifte nor=

gelagerten unfein.

Sn§ bie Italiener aber anfingen, nun auc^ in ha§> innere be§ SanbcS :^in=

einzugreifen, fing biefer unlüitlfommene dlüd)bax bem 3ccgu§ Sof)i-inney Don

Hbeffinien bod) an unbequem gu Serben, ^n ben bamaligen abeffinifdjen Sßirren

t)ermod)te ber 9^egu§ biefen (Singriffen in fein Sanbgebiet jebod) nidjt (Sintjalt

äu tun. S)ie Italiener nat)men auf ii^n aud) lüeiter feine 9iüdfic^t, unb fein

3^ac^foIger 35^enelif l^inberte fie gunödjft aud) gar nic^t, benn fie leifteten il)m in

feinen 23eftrebungen um bie 2lIIeinI)errfd)aft in Slbeffinien SSorfd^ub, unb er öer=

pflid^tete fid) bagegen, mit anbern Staaten nur burd) 2]ermittelung ber italieni=

jd)en 9kgierung gu t)erfel)ren, tnaS tatfäd}Iid; einer italienifd)en (5d)ul3l)errfc^aft

über Stbeffinien gleic^fam.

Siennoc^ fiatten fid) bie Italiener in 30^enelif al§> fc^ul^bcbürftigen 3SofaIIeii

ie^r geirrt. 9Sd!^I I)atten fie nod) unter ber rafd^ im Dliebergange begriffenen

2Jiai^biftengefaI)r £>on (5rt)tf)raea au§ ben gangen nörblidien %d[ be§ inneren

£anbe§ bi§ nad^ ?^ubien l)inein unb über ha§> al^ ^'aramancnftation lrid)tige

ilaffala f)inau§ oftupiert; aber nun trat ^[Jienelif al§ i()r ©egner auf, erflärte fid)

an ben 33ertrag nid)t me^r gebunben unb hxadjic ifinen 1896 bei 2{bua eine fo

fd)n)ere 9^ieberlage bei, ha% fie auf tüeitereg üergidjteten unb ha§> 5|5roteftorat über

kbeffinien aufget)oben hjurbe.

Si^arin mußten bie Italiener um fo mef)r iDilligen, al§> fie burd) if)r ^öefil^-

ergreifen ber nubifc^en Sanbfd)aften mit ^affala fid) nunmefjr aud) bie Gnglänbcr

auf hcn ^oI§ gogen. 9^id^t ägt)ptifd)e, fonbern engiifd}e ^eere Sparen e§ ja ge^

mefen, bie ben 3JJaf)biftenaufftanb gängltd) nieberfd}Iugen, unb Da nun 5igl)pten,

S^ubien unb bie ägl^ptifd^e $lquatoriaIbroDing unter englifd) = ägt)ptifd)e 9Serli)aI=
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tung ge[teltt trurben, \o mußten bie Italiener aud) ^affala unb bie nubtjd^en

Sanbfttid^e lieber i)erau§geben. l^m ^a^re 1900 iDurbe bann ber 2JJareBfIuB al§

©renge atuifd^en SXbeffinien unb bem italienifc^cn ©ebiet feftgefteßt unb aud^ bon

SJJenelif anerkannt, ^e^t ^aben [ic^ bie Italiener mit biejer 3flegelung abgefunben.

^mmetl^in tft ben Italienern im 3^orben bon SIbefftnicn noc^ ein bebeutenbeä

(BiM be§ inneren l^öfieren Sanbe§

mit bem für ha§> 3lote SD^eer tricE)ti=

gen ^afen 2JJaffaua geblieben; bon

§ier fübträrtS aber bejd^ränü fid^

il^re Kolonie ©r^t^raea bi§ gum

^ap ©umeira auf einen berl)ältn{§*

mä^ig formalen ^üftenftreifen, fo

bafe ber ©efamtumfang ber Kolonie

eitoa nod^ 247 000 qkm beträgt.

SSon befonberen Erfolgen bor

italienifd^en ^olonialtätigfeit !ann

noc^ nid^t bie Siebe fein. (Srtjtl^raea

ift glnar nirfit arm an Sanbftric^en,

bie fid^ für bie berfd^iebenften Kul-

turen eignen, aber bie beifl^ielloS

l^eifee S^emperatur ber Küftensone

ift felbft ben Italienern nid^t 3uträg=

lid^, unb bie Slrbeiten können au§=

fd^Iiefelid^ nur bon ^^arbigen ber=

rid^tet tcerben. 2Iud^ eine 2lnfieb=

lung einiger italienifd^er 25auern=

familien im p^eren Sanbe ift mife=

glüdEt. ©ie Soften, trelc^e ®rt)tf)raea

bem italienifdEien ©taat berurfad^t,

finb nod^ immer \et)x bebeutenb. ^§
mu^ abgegeben toerben, ba^ Italien

für biefe feine Kolonie fd^on biel ge=

tan ^at unb bie ^^ortfd^ritte 1)0^) an-

guerJennen finb; e§ mü^te aber nod^

biel mel^r angelDenbet trerben, um
bie erl^offten SSorteile gu erreid^en.

Italien ift jebod^ nid^t reid^ genug,

um bie erforberlid^en unberljältniS^

mö^ig fiol^en ©ummen an ein ybefflnifc^« Sd/arffc^üfe.

Unternelimen toagen gu !önnen, beffen (Srtragfö^igfeit erft einer fernen 3ufunft
borbelf)aIten bleiben mufe. 2)iefe SluSgaben würben auc^ nid^t im i^ntereffe ht§>

£anbe§ felbft, in bem nod^ fel^r bicl gu leiften ift, liegen.

«Plo^, 3XftiIa.
36
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3fran|öftfrf|-SumaliIanir.

®te i^ransofen I^aben im ^a^xt 1855 an ber S^cbfcfiuraBai im innerften ©olf
Don Slben, unfern füblic^ ber Strafe '^ah cl SJc'anbcb, bcn Ort Dbo! am 9Zorb=

u[er bor genannten 23ai ermorben, um eine eigene Station für i^re Schiffe auf

ber i^al^rt nad^ ^interinbien unb 30^abaga§!ar bu Bcfii^en, ha fc^on banmlö hai-

^rojeft einer 2)urd^fte(i)ung ber Sanbenge üon Sueg ernfttic^ fiin unb I)er er=

iDogen tourbe.

SluS biefer (Station ging bann burd^ attmätjlic^e Grroeiterung be§ umliegen-

ben ©ebiete§ eine Kolonie I)cröor, bie firf) fd^nef3li(f) nic^t nur um bie gange 2eb=

fc^urabai, fonbern aud) noc^ an ber ^üftc nörblic^ unb füblid) üon berfelben au§=

gebel)nte unb enblic^ auc^ noc^ in ha§> innere be» Sanbc§ ]^ineingriff. ®ie ^oIo=

nie erl)ielt offigieri ben 9camen: grangöfifc^^Somalilanb.

Dbo! mürbe aufgegeben unb bafür 2^j(f)ibuti am Sübufer ber 33ai al§ ^aupt=

ort gemälE)It, benn biefer I)at nic^t nur einen fel)r guten ^afen, fonbern aud^ er=

träglic^ere S^emperatur, al§> bie fonft glüf)enb E)eifee ilüfte. 5Xuf3erbem ift ein ^iü%=

(^en in ber 9^ät)e, öon meld^em fd)öne§, ftareS ^rinfmaffer burd^Äamele mü^eIo§

I)erangcfül^rt merben fann. 92ac^ Xfd)ibuti fommen bie ^aralnanen au§ bcm
^snnern, bringen befonberS ©Ifcnbein unb i^affee unb neljmen bafür Sebürfniffe

für bie (Eingeborenen mit gurüdf.

Unterftül^it merben biefe ^aramanenjüge gegenwärtig fdf)on burd^ eine 6ifen=

bal)n, meldte üon Ifc^ibuti au§ in ba^^ innere be» Sanbe§ f)ineingcbaut tüirb unb

fc^on auf einer Streife üon 260 km fertig liegt bi§ Slbbi;o ^arrar, üon mo eine

3toeigba^n red)tmin!Iig nac^ ^arrar, ber ^auütftabt ber gleid^namigen füböft=

Ii(^en ^roüin,^ ^^IbeffinienS füt)rt, eine Stredfe üon 80 km. 35on bem ^notenpunft

3(bbi§ ^arrar aber foK bie S3a!)n nac^ SScftcn mcitergcfül)rt toerben bi§ nad^

JtbbiS ^bcha^ ber ^auptftabt 2(beffinicn§ in Sd^oa. Sfd^ibuti ftel)t aud^ burd^

unterfeeifd^e äahcl einerfeitS über Dbo! unb bie ^nfel ^erim in ber Strafe

S3ab cl SJianbeb mit Suafin unb Sueg, anberfeitg über Dbof, ^erim unb 5lben

mit 33ombat) unb Sanfibar in S3erbinbung.

G§ gibt lüeitfid^tige ©ebdnfenfpinner, h)elcf)e meinen, ha% bie grangofcn nur

be§f)alb fo grof3e 3ufd)üffe auf bicfc tocnig bebeutenbe Kolonie üermanbten, toeil

fie einen äfjnlidjen ^lan üerfolgen, mie feinergeit bie ßnglänber. So iDie bie (gng=

länber nämlid^ ben rürfficf)töIo§ tätigen ßecil 9i!^obe§ offcn!unbig ben ^lan
üerfolgen liefen, ein grof3c§ Hufammenpngenbc§ englifc^e§ Dteid^ in 3lfrifa gu

fcfiaffen, ba§> üon Süben nad) 9?orbcn, üom ^aplanb biy gum ^Jtittellänbifd^cn

3Keer reid)en fottte, fo möd^ten auc^ bie g^ranjofen Inol)! ben ^lan üerfolgen,

ebenfo ein grofje^ 3ufammenl)ängenbe§ frangöfifdieS Steic^ in 2lfrifa t)cr5uftel(en,

ha§> üom 3Beften nad) Dften, üom 5[tlantifc^en Ogean bi§ gum 9toten Tlccx fiii)

crftrerfen folCt. ^nbejfcn fann ja moI)l biefen ©ebanfenfpinnern entgegengct)alten

merben, bofe aud) biefen planen gegenüber fdiou bafür geforgt ift, ha^ bie Säume
nidfit in ben $immel mad^fen. ©en (Snglänbern mürbe ber ^lan eine§ ben gangen

(ärbteil üon S^orben nad) Süben burd)fd)neibenben 9ieidje§ baburd^ üereitelt, ha%

fid^ ber ."itongoftaat unb ®eutfd)=£)ftafrifa al§ breiter, unüberfteigbarer £luer=

riegel reditgeitig baglnifd^en fdroben; unb bie ^^rangofcn müßten, menn ir)nen ettoa

I
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ein foldjcr ^lan loirüid} üorfc^lrebcn foHtc, ein 3u|animent)ängenbe§ frangöfifd^cS

didd) üom Stotcn S^eer bi§ guin 3[tlantifc^cn £)^ean ^u fcfiaffcn, gubor cr[t nod^

Slbeffinien unb ben gangen Gnglifii)=äc3l)^tifc^en Oftfuban in i()re ^änbe bringen,

)x>ü§> boc^ ätoeifellog tDof)I crft an bcm befannten 9^immcrmc^t§tag gefd^e!E)cn

fönnte. ®a§ (gintreten berartiger 9Ser[d}iebungen ift alfo onSgefc^Ioffen.

Überbie«? fünnen bie grangofen ifire Kolonie ©omalilanb nictit einmal an

ber ^üfte be§ Dioten SJieereS, bie allerbingS burdf) ben ^anal non ©ucg gur 2ßelt=

(Ein ^trt in 2Ibcfftnicn.

berfeftrSftra^e nac^ ^interinbien geworben ift, toeiter au§be"f)nen, benn bafür

Jiaben fd^on bie (Snglänber burc^ 9lu§bel)nung il^rer SSerträge geforgt.

Britifrfi-Strmalilanir.

2)ie 23ebeutung biefe§ 155 000 qkm großen englifc^en Protektorates liegt

ni(f)t in irgenb iueld^er 2lu§nüi3ung be^ SobenS. 2lcferbau fann in bem me^r
ober Weniger toüften Sanbgebiete nur an Wenigen beborjugten ©teilen getrieben

tcerben, unb auc^ ber ^anbel, bef[en 2Iu§[u^r fic^ im trefentlid^en auf Sßei^rauc^,

(Straufeenfebern, SierfeHe, Kaffee unb ©ummi befcfiränft, bie burd^ ^aratoanen
36*
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au§ bem tieferen l^nnern an bie ^üfte gebrad^t Serben, ift mit (Sctitoierigfciten

t)erBunbcn.

2)en ©nglänbern ift bie öbe ^üfte eben nur tDertöoH aHein al§ englifd^er

23efit5, ha bcrfelbe faft ben gangen ©übranb be§ ©oIfe§ üon Slben umfaßt; nur ber

innerfte Seil be§ @oIfe§ auf afrüanifc^er ©eite geprt mit ber Scbfc^urabai ben

gransofen, unb bie äufeerfte Dftecfe mit bcm -.^a^ ©uarbafui ääl)lt gum italic=

nifdf)en ©omalilanbe, alle§ übrige ift englifcf) unb entfprictit bem gegenüberlicgen=

ben S^orbranbe be§ ®oIfe§ in Slrabicn, mit bem feften ^afen 2lben, ba§> bie (£ng=

länber fc^on feit 1839 in 58efi^ I)aben.

Slber nid}t genug bamit, ha% auf bicfe Sßeife faft ber gange @oIf üon 2lben

in ü^rem 33efil5 fid^ befinbct, fiaben fie 1857, al§> ba§> ^rojelt be§ ©ucgfanal^

SBal^rl^eit gu merben begann, bie in ber engen (ginfa^rt gum 3floten SD^eer, mitten

in ber nur 26 km breiten ©trafee '^ab el Tlanhob liegenbe ^nfel ^erim gelüalt=

fam iDeggenommen unb bamit ben 6cE)IüffcI gum 3^oten Tletx in ^änben, fo ha^

fie biefe äBelttoafferftra^e au§ bem Spf^ittelmeer burc^ ben ©ueg!anal nac^ ^nbien,

bie fonft au§fcf)Iie^Iic^ um bie ©übfpi^e 2lfri!a§, um ha§> englifc^e ^aplanb ]^er=

um fül^rte, unter IXmftänben bößig gu belfierrfd^en unb gu fd^Iie^en öermögen.

Següglidf) be§ britifc^en ©omalilanbe^ mufe aner!annt tcerben, ha% ber

^anbel aud^ biefeS fonft oben Sanbgebiete^ unter ber ^errfcfiaft ber ©nglänber

einen bemer!baren Sluffd^lüung genommen ^at, unb einigermaßen belolfinen \id)

bie barauf üermenbeten Soften faft allein fc^on burc^ ben Sßeij^raudfi, jeneS fd^on

feit ben 8<^iten be§ Slltertumä al§> !oftbare§ 3iäu(f)erlDer! berül^mte ^arg be§

2Beif)rauc^baume§. S)iefer toäc^ft im tieferen ©omalilanbe tnilb, unb ha§> ^arg

iDirb in ©eftalt bon toeifelidffen ober gelblid^en, fugeligen, tränenförmigen ^ör=

nern burc^ ^aratoanen nac^ 23erbcra gebrad)t unb gelangt üon f)ier gur 9lu§fu!)r.

SSerbera ift gumeift eine ftiEe ©tabt. 9^ur einmal im Satire njirb fie lebenbig,

benn bon Dftober bi§ 2Jiärg finbet fiier eine ^al^reSmeffe ftatt, gu toeld^er ^ara=

manen unb ©d^iffe au§ aEen S^lic^tungen gegogen !ommen, unb bann in SSerbero

an bie breißigtaufenb unb mel^r SJJenfdfien üerfammelt finb, tcelc^e bie ben!bar

buntefte 9Jiufter!arte öon SSöüerfc^aften barfteEen. (Snblofe ^aramanengüge
bringen gu Sanbe S^aufenbe Don SJ^enfd^en; üon beiben lüften be§ Sloten 3Jieere§,

t)on ©übarabien, bon ben lüften be§ |)erfifc^en ^eerbufen§, ia felbft bon ^nbien

fegein ^unberte bon (Scf)iffen aller 31[rt l^eran, unb in SSerbera unb einer Qeltftabt

ring§ l)erum in feiner Umgebung lEierrfd^t ein ®eiüüt)I, Ipie man fid^'S nid)t leidet

öorfteHen fann. !öft enbliä) bie SJieffe gu (Snbe, bann ift SBerbera mieber eine fülle

©tabt loie guüor.
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tiltefte Äönig 33tcnc§ in 5702 üor 6^r. ©eb. ansufelion fei, toäfirenb Se|)[iu§

nur ]^öd^[ten§ 3892 glaubt annef)men ^u muffen.

"S^er Unterfc^ieb ift jebenfaffy nirf)t mefentlicf), beuu xatfarfje bleibt, ha^

3}ienc§, ber crfte iperrfdjer 2lgt)pten§, etlna um 4000 üor ßfjr. ©eb. regierte unb

5(gt)pten fid^ bamalö fcfjon einer ijol^en St'ultur erfreute, gu einer '^exi, ha bie

übrige 3ScIt noif) in nööigeS ^unfel gel^üfit tvax. ^atfac^e ift ferner, baf3 ^önig

^Dtene» feine ml)tf}ifc^e, fonberu eine gefd}ic()tlid)e ©eftalt ift.

Unb mit SJteneS finb toir nod^ !eine§ti)eg§ gur äufeerften ©rense ägt)ptifc^er

.Quitur gelangt. Senn bie ^t)ramiben, meld)e teillDeifc au5 ben Seiten ber erften

Xtjuaftien ftammen, beridjten in i()rcn ^snfdjriftcu Dnn ?Jtünumenten, Ineldje bi-^

Überrefte eineS not:^ ferneren 9[Itertiim§ finb. Söldner Übcrreft ift ber grof3e, au§

riefigen ©ranitblöden unb lr)cif3em oricntalifc^en 5Jtarmor erbaute Xempel, ben

SlJarictte bei ben Süfecn ber 2pl)inr auy bem ©anbc Ijerau^grub. SSon biefem

fprid)t (If)eop§, ein ^errfd)er ber öierten Spnaftie unb (Srbauer einer ber größten

^pramiben, auf einer im SJhifeum gu .^'airo aufbcma^rten 2afel al§ Hon einem

2)enfinal, bü§> im 3)unfel ber Urgeiten fid^ Hcrliert.

?itöge atfo biefer genannte Stempel aud) au§ ben S^i^^-'i^ ber brüten ober

gtoeiten -i^tinaftie ftammen, fo muf3te 9lgt)pten bod) fd)on einen langen Q^^^^^um
ber Kultur burd)gemad)t tiaben, um glcid) im 23eginn ber monarc^ifc^en 9iegie=

rungeform fo großartige, tedmifd^e g^ä^igfeiten öorau^fei^enbe S^enfmäler fdiaffen

5U fönnen.

Xlnb ted)nifd}c ^niljigfeiten unb aud) ted)nifd^e g^ertigfeiten gofiorten lüa^rlid^

bagu, felbft Inenn man annimmt, baf3 bie gemaltigen 93aumerre, bie man im
Rittertum unbebenflid) gu ben SBunbermerten ber ^^elt 5ät)Ite, in ©rmangefung
Don 3)^afd)inen IdoI^I eingig unb aüein burc^ 3?tenfd)en!raft errid)tet tourben.

Sie maren bie örabbenfmäler mit ben örabfammcrn ber ^Iiaraonen. ?ltan

gäl^It bereu in 5lgt)pten 67. (Sie liegen gumeift immer in öruppen beifammen,
bie berü!f)mteften finb bie ^t)ramiben t)on ©igel^ gegenüber üon Slairo, bie fiif)er=

lid^ niemanb unbefud)t Iäf3t, ber nad^ 5'gl)ptenv $auptftabt !ommt. Unb e§ gibt

unter ben l^aufenben üon ^iouriften gebanfenlofe ?3(enfd)cn genug, bie al§> $od)=

gefül}! ben S^riumpf) mit fortnehmen, eine ^t)ramibc er'flettert §u Ijaben.

Sie S)tad)t ber ^^I)araonen befd)ränfte fi(^ nid)t auf ha§< blofse 9JiliaI, fonbern

fie erftredte fid) bi§ auf meit entlegene Sanbftrid}e, fie reid^te h\§> Sl^rien unb
Sarbinien. ^l^arao 9}ccncptaf) I., ber „Sofjn ber Sonne", ber „Seb.en§fpenber",

h)ie er fid) in feinem Siegesberidjte nennt, befriegte im 13. ^aljrljunbert t)cr

G!^r. ©eb. bie SSöIfer üon Spbien, Sarbiuicn, Sigilien, 5td)aja unb ©trurien.

:5a, ey fdjeint, baf3 bie ^I)araonen fd)on fünfunb.^man^ig ^ar3rl)unbcrte öor

unferer 3eitred)nung mit ben 5l?ölfern be§ S)ütteIIänbifd)en 53teerey gu tun I)atten;

benn ber ^'!)arao Son!f)ara riifjmt fid) in jener 8^^*' ^^^ „.^ianebu" t)ernid)tct

äu fjaben, mit meld)cm ?tamcn bie norbmärt§ fon ?fgt)pten, befonber§ auf ben

;3nfeln beä 9JtitteIIänbifd)en ai^eere§ iDol^nenben ^olferfd^aftcn bcgcidinet mürben
unb melc^er 3iame bi§ in bie fpäteften Reiten ben @ried)en eigen Irar. Sie Sn=
fd)riften be§ alten ^tjaraonenrcidjev finb nämlid) gmar ftuinme, aber bod) Pie

fagenbe Sengen einer grof3cn unb ru^mreid)en ^.I>ergangenl)eit.

5u bem ?tbfd)nitt ber (5rforfd)ungögefd)id)tc ^tfrifag finb fc^on bie ^aupt=
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momente ber ©efc^ic^te be§ ^^fiaraonenreid^eS angegeben toorben, bi§ gum Unter»

gange be§ alten 9lei^e§ burd^ hen :perftfcf)en Eroberer SlamB^feS im ^al^re 525

t)or ©I)r. @eb. "^Wax geh^ann 2tgt)pten tiunbert ^di)xz f|)äter nocf) einmal feine

Gel&ftänbigfeit lüieber, aber im ^'af)re 640 tourbe e§ gum gtreitenmal bon ben

'^crjern erobert unb 5U einer |:)er[ifd)en ^robing gemacht, ^er Untergang bc§

per[ifd^en 9teid^e§ burd^ Sllejanber ben ©ro^en brachte e» unter magebonifd^e

.^errfctjaft, biS nad) SllejanberS S^obe [id) bie gelbljerren in ba§> SSeltreid) teilten,

unb jo !am ^gt)pten an ^toIemäuS Sago§, unb ba§ Sanb gelangte unter ber

gricd}ifd)en ^errfd^aft ber ^tolenmer nod) einmal gu einer neuen 33Iüte.

2)a§ altägt):ptijd)e Sßejen ging nun freilid^ unter unb mad)te bem gried)ifd)en

^la^. Stlejanbrien iDurbe ber ©i^ gried^ijc^er ©elel^rjamfeit. 92ur bie (Bpxad^e

erl^ielt fid^, benn trenn bie üorne^imercn klaffen aud) bie gried^ifd)e (S:prad^e an=

naf)men, fo blieb ha§> SSoI! bod) bei ber ägl)|3tifd)en, unb hie I)eutige fo|)tifd^e

S^^rad^e ift nur eine in mel^rere ®iale!te geteilte Erneuerung ber ©l^rad^e be§

^i)araonenreid)e§. 9lud) ber S3au[til erfiielt fid) einigermaßen, iDie bie Sauten

ber ^tolemäer in S)enbera, %f)zben, auf ber ^n\d ^l)ilä belDeifen. ^m SSoIfe

blieb aud^ ber alte ^fi§fultu§ nod) einige ^al^rljunbcrte lebenbig, er berft^toanb

erft im 6. ^al^r^^unbert nacE) ß^r. @cb. 23i§ ba!)in toar ber ^fiStempel auf ber

9^iltnfel ^l^ilä nod^ ein SO^ittelpunft altägt)ptifc^er ©ötteröere^rung.

®ie .^errfc^aft ber ^tolemäer erl^telt ftd^ bi§ gum Sa^re 31 öor (51}r. ©eb.,

ha fiel ^tgiQpten unter feiner leisten gnirftin ^leo^atra ber römifcEien 3BeIt!)err=

fc^aft an{)eim, bie ha§> Sanb al§> bie üornetjmfte ^ornfammer 9^om§ fcfjr trert

l^ielt. —
©c^on im erften ^aljrliunbert üor ßl^rifto toar ha§> ß^riftentum nacf) 2tgt)pten

gebrungen. (S§ tüurbe burd) ben 2lpofteI Maxfu§> nad) Sllejanbrien yebradfit. (g§

breitete ficf) rafd^ au§> unb geftaltete fid^ nad) unb nac^ gu einer eigenen 5^ird)c,

ber fo:ptifd)en, bie in bem ^atriard^en bon Sllejanbrien, je^t in ^airo refibie=

renb, il^r eigene^ Dberl)au)3t i)at. Unter biefem ftanben stDÖlf Sif(f|öfe, außer

benen e§ eine Unga^I üon ^rieftern, SO^öndtien unb 3^onnen gab.

Tili ber S^eilung be§ römifd^en 9^eid)e§ !am $Xgt)pten 395 an ha§> oftrömifd)e

5ieid), in beffen ©d^idfale e§ gänglid^ l^ineingefIod)ten tourbe. 638 brangen bie

SIraber unter Slmru ein, unb ha§> (S^^riftentum mußte bem ^ölam toeic^cn. 2)ie

arabifdfien ©tatt^ialter fuc^ten fid^ lüieberlEioIt unabl)ängig gu machen. 969 lüurbe

ha§> Sanb üon bem ."Kalifen ©bbin Wal) erobert, ber bie ©tabt SO^afr el ^al)ira,

ha§> I)eutige ^airo, grünbete unb gur ^au^itftabt machte, unb bie bi§ 1171 \Daiy

renbe glängenbe ^errfd)aft ber gatimiben t)erauffü^rte. ®iefe tourben burd) ben

©tatt!)alter ©alabin geftürgt, ber fii^ 5um ©ultan üon Slg^pten unb ©t)rien auf=

lüarf unb öom Kalifen in Sagbab in biefer Sföürbe beftätigt Irurbe.

Unter feinen 3^ad^foIgern lüurben bie SD^mlufen mäd^tig, eine Tlilx^ öon

fau!afifd)en (Stämmen, mit benen für $tgl)pten eine unl^eiboHe '^tit anbrac^.

Sie ©ultane tourben balb öon ben ^Tiamlufen ab!)ängig, bi§ biefe 1250 ben

leisten fogar ermorbeten unb au§> il)rcr eigenen 3)titte einen Sultan tpä^Iten.

S)amit begann bie ^errfd)aft ber 3CRamIuren in mel^reren ®t)naftien, eine @e=

fd^id^te ununterbrod^ener ®m:pörungen unb ©etnalttaten, bi§ 2tgi)|3ten 1518 bon

ben Domänen unter ©elim L erobert mürbe. Sr mad)te ha§> Sanb gu einer tür=
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Hfc^en ^roöina, an bereu ©pil^e er einen türfijc^eu ^afc^a ftelltc, aber and) bic

(Stnttl)alterjc^atten öon öierunbätranaig ajcamlufenbeig fortbe[teI)cn lie^.

2}iefe err)ielten luilb luieber bie Dberljunb unb brad^ten and) ben ^ajd^a

Ipieber in 5(bl)äncjigfeit, benn fic bcfel)Iigtcn nid)t nnr bie Gruppen, fonbern be=

sogen and) bie reiben ©taatseinüinfte unb gaifilten nur einen Xribut an bie

^^forte in ^onftantinopel. ©ie befäm^iftcn einanber in unauffjörlic^en g-e'^beu

unb brad)ten ha§> 2anh an ben 3tanb böüigen 9^uin§.

Xie Pforte tixir nur bcni Dtamen nad) nod) .s5errin in 9fgl)pten. ?[ber bie 58e=

brüd'ungen, Jr)eld)e bie 3L)?amIu!en and) bie g^rcmben fül)len Iiet3en, fü!^rten auf

bie 33ejd)tuerben be§ fran^öfiidijn ^onjuR^ gu beni g^elbsuge ^capoleong 1798 nad)

2i:gt)|?ten, ber nun and) bie klugen öon (Suro^^a auf ha§> ßanb am 3^il len'fte.

^capoleon entging ber 9Sad}famfeit ber (Snglänber auf bem ^ittelmeere unb

[anbete in 2tgt)pten. Dbtoo^I bie tranjöfifdie ^^^lotte in ber (5eefd)Iad)t bei 3(bu!ir

tion ben (Snglänbcrn tiernid)tet Inurbe, begann 9^apoIeon bennod) feine Ope-

rationen gegen bie 9)u"inirufen, befiegte fie in ber ©c^Iac^t bei ben ^t)ramibeu

unb bradite i^nen au^erbem nod) inel[)rere en4-)[inblid)e 9cieberlagen bei, ebenfo

bem an] englijd)en Sdiiffen r}erbcigeeilten türfifd^en ©rfat^Ijeer:. ®r eroberte

binnen einem Saf)re gang iHgljpten unb riditete eine neue ^i'ertoaltung im
Sanbe ein.

^ie (Sreignif[e in g^ran'freid) riefen itju aber bürtt}in jurüd, unb \o linirben

feine (Erfolge in 5tgt)^:iten unb ber gange gelbjug I}infällig. dJlit Unterftiii^ung ber

(Snglänber erf)oIten fid) aud) bie ^D^amlufen feljr balb toieber, bod) mürben if)re

33erfud)e, bie alte DJ?ad)tfteKung gurürf gu gewinnen, burd^ ein türfifd)e§ ^eer
üereitcit. ®er bon ber Pforte eingefei^te Stattbalter Inurbe burd) ?JieI)emeb Slli,

ben 33e|e^I§f)aber einc§ 3lIbanefen!orp§, nerbrängt, benn biefer Ijatte fid) ©influ^
5U üerfd)affen gemuf3t, unb Die Pforte erl)ob il}n 1800 gum ^afd)a unb Statte

Ijalter üon ^tgtj^ten.

Öegen S)?el)emeb JUi ertDiefen fid) bie 30^antlu'fenbei§ ebenfo unbotmäf5ig mie
gegen feine 23orgänger. S)er neue Statt[)alter madite mit il)nen aber furgen.

^rogefs: er h)u^te fie 1811 nac^ ilairo ^u lorfen unb l^ier Iief3 er fie burd) feine

Sribanefen nieberijauen. S)a I}ielt e§ bie DJieljrgal}! ber ?JtamIu!en für geraten,

fid) ä^nlid)en ©etoaltmaf^regeln buri^ bie i5lud)t gu ent5ier)en; fie enttoii^en nac^'

DJubien.

9tun \vax SO^ebcmeb Jlli unumfd)ränfter ,6crr bc§ ;^anbe§, ja, e§ gelang il)m

fogar, bie Pforte batyn ^u bringen, baf3 er nom ^^afd)a gur SBürbe eine» „Gl^e*

biüe", b. 1^. eine§ 35i5efönig§ öon ätgt)pten err)oben töurbe.

2öie SDiebemeb 3[(i unb fein 9tad)fofger ^§mail bie ©renaen bc§ ägl)ptifc^en

dldd)c§> nad) 6üben auöbel)nten, hjie fie DJubien, ben nörblid)en Seil bon 5Cbeffi-

nien, ©ennar, Slorbofan unb SDarjur, cnblic^ aud^ bie 9^egerlänber am Seiten
9^il bi§ ainn SUbertfee al§ ägl)ptifd)e tquatorialproöinä eroberten, ha% ift in ben
borfter)enben 5Ibfd)nittcn fd)on er^äblt irorben. 2;ie ec^t orientalifd^e maf3lofc
9Serfd)menbung S§mailB hxad)k inbcffen über 2tgt)bten eine fo fd^toere j^inang*
not, bafj fid) ber Gfiebibe nur gu r)alten öernu-)d)te, inbem er feine fämtlid[)en

©ue,Vfanaraftien für 4 9Jiiriionen Wl ©t., ba§ finb 80 ?l?iriionen d)laxf, an bie

cnglifc^e 31egierung Oerfaufte, bamit aber nid)t nur einen mafegebenben (Sinflufj
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bcr (gnglänbcr auf bic fo lDid[)tigc äSaffcrftraf^c, fonbcrn aiirf) bic cugltjcfic (Sin-

miff^iiug in bic ägljptififjcii S3cr()ältuijfc fierbcifüljrtc.

^icr fitd)tc min eine cnglif(f)=fran5i3[ifd^e ^Dmmijfion Drbnung gu fd^affen,

tücrc^c in cr[tcr Sinic forbcrte, ba% ber Gljcbinc ben gröf^tcn %dl feineS @tunb=

bcfitu'y, cüoa ein ^ßiertcl be» gejamtcn .*^ulturlanbe§ 3i[gt)ptenö, an ben (Staat

abtreten unb ein neue§ S?iinifterium bilben foEte, in iDcIi^cnt ein ©nglänber für

bie ginansen nnb ein grangofe für bie öffentlichen 5lrbcitcn einen ©ili !^aben

nTÜf3ten. dagegen lefinte fid) ^c.mait natürlid) ent]d}iebcn auf. C§r erregte

3ftstcntpel auf bet 3n|el pt}tiä.

einen DJ^ilitäraufftanb unb feljte alle fdne Qa^IungSüer^^flid^tungen cigenniäd^tig

fierab. 2)a§ rief jebod^ einen ^roteft aUer europäifcfien ©ro^mäc^te im ^nter=

cffe ber ©laubiger !^erbor, unb fie erreichten beim ©ultan in ^Dnftantino|?e[ bie

SCbfci^ung ^§nTaiI§, an bcffcn ©teHc fein ©oI)n 5^elDfif trat.

S)tefer fügte fic^, unb bie Drbnung ber äglj^nifc^en i^inangen übernafim eine

europäifc^e Siquibation§!ommiffion. ^a§> ftürgte Stgt)^ten in fcf}toere SBirren, unb
c§> entftanb eine gro^e 33elDegung gegen bie ^-remben. ^n 9tlejanbrien fam e§-

gu furchtbaren ©jgeffen, in benen me!)rere f)unbert (Suro|)äer erfdjlagen tourben,

dlun fc^ritten bie (Snglänber natürlid) mit 3Saffengett)a[t ein. 2)ie 2Cufftänbi=

fifien tourben gefdilagen unb il)r ^^-üljrer berbannt; in einem neuen 3Jciniftcrium

ertiiclt jeber S)2iniftcr einen englifijen 5[)^uftef(f)ar (Unterftaat§fe!retär) jur ©eite;

bie ägt)ptifc^e ?(rmee tourbe mit englifd^en Dffigieren reorganifiert, unb eine 2'Cn=

gal)! englifd^cr O^egimenter blieb al§> 23efa^ung im Sanbe. S)er englifdje 23ot'
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fcf}after in ^on[tantinopcI Ijatte furälDcg 5U crüären, ha'^ bie biSlfierige gcmein=

fame cnglifd^ = fran3Ö[ifd)c S^ätig!eit nunmel^r aufgcl^ört fiobe.

©0 geriet 5igt)|?ten 1881 tatfädfilid^ Dijllig in bie ^änbe ber (Snglänber.

(g§ ift in einem frür)ercn SIBfc^nitt aud) jc^on ber in bemfelben ^al)re au§ge=

brod^ene Slufftanb be§ SD^af)bi gefd^ilbert tüorben, burd^ ben ägl)|)ten in tnenigen

^al^ren ben gangen ©uban nebft 9tubien üerlor. SIber aud^ biefe ern[te ©efa^r

n)urbe fd^Iie^Iic^ burd^ bie (Snglänber abgelDcnbet, i)a§> dl^id) be§ 9}?a!E)bi 3er=

trümmert, unb fo ift bcnn Ütgt)ptcn feute ätoar bem ^^arnen nad^ noc^ eine tür=

fifd^e ^>roüin5, fielet aber öom ^JütteUänbifcTjen SJJeere bi§ 5U bem ©ebiet ber

großen ©ecn in ^entralafrüa unter cnglifd) = ägt^ptijdjcr, rid[)tiger unter cngli=

fd[)er 95ertoaltung.

SBenn I)ier ha§> SSort „^illiinber" gebraucf)t toirb, fo ge[df)ie!)t e§ natürlich

nid)t in ber 33ebeutung, toelc^e c§ l)eutc I}at, tocil bann attc bie Sänbcr mürben

in 23etracf}t fomincn muffen, bie ba§> ungefieurc Stromgebiet be§ S^^il umfaßt, öon

bem llrfprung be.Sfelben in ben großen 3entralafrifanifd)en (Seen bi§ gu feiner

SD^ünbnng im SJüttellänbifd^en 9Jdeer. Sn biefem ^^att mürben unter ben 33egriff

9tiIIänber alk Sänber, meldte unter englifd}er unb englifd^ = ägt)ptifc^er SSertDaI=

tung ftel^cn, gu berftel^cn fein, ha fie oHcjamt iljrc ©emäfl'cr bem dlil ^ufenbcn,

unb aufeerbem and) nod) 3(bcffinien, befl'en Ströme ja gleid^fall§ gum dlxl ab=

fliegen.

9c un I)aben Inir aber ben gröf3ten S^eil biefer Sänber: Uganba, bie 2i[quatoriaI=

^.irobinj, ben ägt)ptifcf}en Suban unb aud) Slbeffinien in ben öorftel^enben Slb=

fc^nitten bereite einer nö!^eren Sef|3rcd)ung untergogen, jebeS ha, tDoI)in c§ im

3ufammenr)ange naturgemäß gef)ört, unb fo bleiben t)icr nur 9^ubien unb ba§>

eigcntlid)c Hgl:)pten übrig. S3eibe gel^ören gufammen, benn S^ubien ift lange

fdion ein mefentlic^er Zdl bon 5lgl)pten. diaä) bem ^rin^i^, meld^eS luir bi§t)cr

innegel)alten l^aben, nämlic^ üon ©üben nad) 9^orben aufäuftcigen, mürben iuir

auc^ l^ier 9cubien borangefien laffen muffen; aber trir lEialten e§ bod^ für beffer,

^tgtipten üoran gu fteHen, meit e§ r)on bcibcn ba§> bei Weitem mid^tigere ift unb

jcbermann bei bem 25egriff 9^iIIänber bod) untoill!ürlic^ immer gunädift nur an

^Igl^pten benft.

Sängft r)at ber mobcrne 31eifefport audj lJtgi)).itcn gu einem ber Qiele er!oren,

gu bem jo^^rlid) S^aufenbc mallfa^rten, um mitrcben gu fönnen üon ben SaTE)r=

taufenbe alten Stiefenbauten, jenen gigantifdfjen Schöpfungen, tneldje bie 2llten gu

ben Sßimbcrn ber ^elt 3är)Iten, unb ha§> „SSunbcrlanb ber ^tjramiben" tnirb

$i[gt)pten ja auc^ mol^I I)ente nod) oft genannt.

63ar mannigfad) finb bie 3iefte altägt)t?tifdöer 33au!unft unb 23ilbnerei, bi§

meit in 9hdnen l^inein finbet man fie, felbft nod) in ber ©egenb öon ©I)artum,

menn ha aud) nur nod^ öereingelt. (Sin seinen mifienfd)aftlidf)en i5orfd)ern ban?cn

mir bereu M:enntni§, bcnn bi§ l)ierl)er bringt ber Strom ber Souriften nid)t. Sic

gelten !^öd)ften§ bi§ 5If[uan am g-u^e be§ unterften 3^ilfatara!tey, um momöglid^

ben 3^ul)m mit nad^ ^aufe ju bringen, aud^ bie berül^mte Snfel ^l^ilä befud^t
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äu fiaben. Ober fie begnügen fid) aucf) bamit, ben öon einem ber ^tolemäer er=

bauten Stempel Don ©bfu gu be[ic^tigen, bem am beften erhaltenen unter ben

gal^Ireic^en nod^ l^eute gugängigen ^^em^elreften be§ alten ^g^^^tenä.

Sange^S^i^ 9^1* ©t)ene al§ bie leiste alte 2lnfteblung am 9^il, bie SSautoerfc

öon ^l^ilä tourben al§ ber am tueiteften öorgefdfiobene Soften alter Kultur nac^

(Eetnpel üon (Ebfu.

Silben angefei^en, benn über ST^eroe, bie 6tätte be§ uralten ^rie[ter= unb ^an»
bel§[taate§ jenjeitß ©Biartum, toar man gang im unüaren. 23on (S^ene nil»

abtoärtg aber blül^te eine 2ln[ieblung neben ber anbern, unb öoüreic^e ©täbte

legten S^usn^^ ob öon ber 23etriebfamfeit ber alten 3igl)pter.

S)a§ l^eutige ^at)pten umfaßt ha^ eigentitdje alte ^[)araonenIanb ober

^gt)pten im engeren Sinne unb ba^ füblid^ baüon gelegene ^ubien, beibe ge=
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trennt burd) eine öon D[ten nad) äBeftcn quer über ben dlil t)intDeg[treic^enbe

<2Jranitaber, über JDcIrf)e bcr ©trom in bcm letzten feiner 3SafferfäIIe — ober

t)ielinel)r in bem cr[ten, ha man biejclben nicf)t non Süben nad) ?^orben, füubern

umgefefirt üon Sorben nad) ©üben 5U gäl^Ien |iflegt — in ha§> Zallanh I)inab=

ftürgt. tiefer granitene Duerriegel ift fdion im 2lltertum bie ©prad}= unb

^ölfergrense 3tiifd)en 2igt)ptcn unb 2ltr)io^ien getocfcn unb ift e§ l^eute noc^ 3h)i=

fd^en 5tgt)ptcn unb 9hibien.

Sa§ eigentli(^e 5tgt)^iten, toelc^cg nun öon biefeni erften Slataraft bei ?Cffuan

Iji^ 3um SO^ittellänbifc^cn ?^^eere reid)t, teilt fic^ toieber in Dber= unb Xlnter=

ägt)pten. (grftere§ tüirb üon bent ^atara!t unter bem 24. ©rabe b. 58r. bi& gum
oO. ©rabe gerechnet, fotneit ber 9cil al§ einl)eitlid^er unb ö^ne <Sti3rung fc^iffbarer

\5trom rul}ig ba]^inflief3t. S)er S)'cittel|)un!t biefe§ Dberägi)pten§ toar haS> I)un=

berttorige %^zhcn, beffen toeit au§gcbel)nte 9luinen I)eute gu beiben ©eiten be§

9?il bei ^arna!, Su!for unb 9Jiebinet ^abu einen .§auptan3ie'^ung§:punrt nid)t

nur für bie 2lItertum§forfd)er, fonbern aud^ für bie S^ouriften bilben.

33Iür)enbe Slnfieblungen rcit^ten fid) ancinanber nilablrärtS biy gum 30. @rabe

3ur alten ^auptftabt ?Jtcmpl)i§, bie erft fpäter tion 2l)eben überflügelt ipurbe,

unb bereu foloffale ©teinruinen am tüeftlidjen Ufer be§ 3til ha^ ^Baumaterial

gu bem gegenüber am öftlidien Ufer liegcnben ^aho I)ergeben muf3ten. ^ier,

bei 5)^empl}i§ unb ^aixo, tiort bie ©inlieitlic^fcit be§ dlil auf. (Sr beginnt fid^

gu teilen unb in äa^^Uofe Slrme aufgulöfcn unb bilbet nun ha§> feit ben ölteften

3eitcn luegcn feiner ungemeinen g^ruc^tbarfeit bcrütjmte ?^ilbelta ober Unter=

ägt)pten.

gaft unmittelbar bei ^airo beginnt ber 9til fid) ^ilöl^lid) gu nerbreitern, um=

fdiliefjt mel)rere größere unfein unb \palid fid) nad) unb nad) in 5al)llofe Slrme,

bie bi§ auf gtoei alle mel^r ober Weniger üerfanbet finb. S)ie eilten unterfd^ieben

noc^ fieben fd^iffbare, in§ ^O^leer fül)renbe 9^ilarme: ben ^elufifd)en, tanitifdien,

menbefifcfien, :pi)atnitifd^en (butolift^en), febenni)tifd)eu, borbitifd)en unb !anDpi=

fc^en (r)erafleotifc^en). ^on allen biefen Firmen finb nur giuei fd)iffbar geblieben:

ber bülbitifd^e ift ber 9[)äinbung§arm öon 9^ofette, bcr ^il)atnitifd^e ift bie l^eutige

^afferftra^e bon ©amiette, alle anbern 2lrme finb Hcrfanbet unb öerfd^lämmt.

2)a§ gange Stella l^at eine bogenförmige ^üftenbreite ton 270 km unb umfaf3t

2200Ö qkm.

3Bie nor ?nter§ ha§^ 3^ilbelta öornel)mlid^ bie 3Iufmer!fam!eit ber Seit in

Hnfprud^ nal)m, ha l)ier bie ^^-äbcn lagen, \vd(i)e fie mit 2tgt)|3ten üerfnüpften, fo

ift e§ benn and) geblieben bi§ auf ben l)eutigen ^ag. Sa§ ha§> 92iltal nur in be=

fGerauftem Sliaf^e bietet, oft nur mit unfäglidier 9Jtül)e ben felfigen 3öüftenrän=

bern abgerungen, nämlici) frud)tbaren 33oben, ha§> gemäl)rt ha?-> ^elta in größter

^ülle; nid)t mit llnred)t ift q§> üon ben 3tümern nad) bereu ©rlpcrbung tgt)|3ten§

für il)r SBeltreid) bie ^orn!ammcr 9^omB genannt luorben.

©ine gange '^al}l ber au§> ber fpäteren ©efd^id^te be§ alten 9tgt)pten§ be=

tülimten ©tobte lag r)ier im ®elta be§ 9^il, mie ©ai§, $elio|3oli§, 53ubafti§,
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^elufium, S^aniS; Ic^tereS, be[fen Otutncn man I)Gutc in ben ©ümpfen be§

!IJienäaIef)fGG§ fuc^en mit^, toar bic 3?c[tbenä be§ ^fiarao 9lamfe§ IL

©§ \\t fein 3J^<-'if^f' i5'if3 '^'^-^ ®clta ha^^ 9ic|nltat einer nad) ^aljrtaujenben

3äf)Icnben 2Irbeit be§ 5iil i[t; feine infolge ber ÜberjcfitoemmungGn 3urücfge=

laffenen 2tblagcrungen öon (5anb unb ©c^Iamm IjaBen ba§ SDelta gefc^affen. Unb
ha bic 2ätig!eit be§ 3^il l^eute nod) genau biefclbc ift toie öor ^aljttanfenbcn, fo

lüä^rt biefe 2lrBeit and) I)eute noc^ unnnterBrodien fort, iDie man an ber Äüfte

be§ S)^eere§ beutlic^ ir)a!^rne!f)mcn fann.

S)ie ©cBirg§5Ügc, Ineldie bon ©üben r)craufftreiif)en nnb ben dlil öon 9tubicn

l^er einfaffen, reid^en nnr bi§ ^um 33cginn bc§ 'Delhi. 2)ann Irenbet ber lrcftlicf)e

3ug, bie libtifcfie ^ette, nai^ 9Zorblneften um in ber 9iicf)tung gum ^lateau ücn

^arfa; bie i3ftlicf)e, bie arabifd]e ^^cttc, nad^ Dtorboftcn, gum fteinigen Strabijn

t)in. S)a, IDO bie Beiben Letten fic^ fo biametral trennen, ift fidier einmal bie

nJJeere§!üfte gelnefen, unb biefer SBinfel ift öon ben ?I6ragernngen be§ 9^il au§ge=

füllt morben, muc^§ me^r unb mel)r unb fc^uf fdjliefjlic^ Untcrägi)pten, ha§> 2)elta

beB 9^il, tüie toir e§ l^eute fef)en.

S)ie ^dk üon ©een, tüdfi}e hai-^ 3)elta im ^Uirben an ber ^üfte frängcn, ber

30^areoti§, ©bful), 33urrog unb SO^ensalel), finb fid)crlid) nac^ unb nad) üon hen
S^ilaBIagerungen umfd^Ioffen unb üom SUieere abgetrennt lüorben. Unb bie 5lr=

Beit be§ ©trome,§ gel)t raftIo§ tpeiter unb tuirb aud) fie enblid) auffüllen unb ber=

fd^lt)inben mad}cn. ^ft bod) ber (5bfu()fee ^eute fd)on !aum noc^ etmaS anberc^S,

al§> ein ungef)eurer ©umpf, unb e§ ift nun eine ^^rage ber '^eit, ha% aud) biefer ficb

in frud)tBare§ ©eltalanb bertoanbeln Inirb; lüöl)rcnb brausen an ber ^üfte bie

©anbBönfe, toeldje fic^ ha in§ SDteer I)inau§fd)ieBen unb ben ©Griffen haS' einlegen

erfd)lueren, ^ö^cx. unb !)öt)er ^inau§tr»ad)fen toerben, Bi§ fie gleid^fall§ trodeneS

Sanb finb.

®er diu arbeitete aBcr nic^t nur nad) Stürben, fonbern aud) nac§ Dften I)in=

au§, nac^ 5lraBien I)inüBer. ^ier lf)at fieser öor unbenüic^en Reiten eine

SSerBinbung 3toifd)en bem S)^itteIIänbifd)en unb bem 3floten 35^eere Beftanben, unb
biefe füEten bie 3lBIagerungen be§ 9^il berart au§, ha^ bie Sanbenge öon ©ueg
entftanb, aud^ un3ineifelf)aft eine ?(rBeit be§ 9^i[, bie burd) 5lnf^iü[ungen öon
Beiben 3}^eeren Ijti unterftü^t Inurbe. ©§ BlieB üon ber SSerBinbung Beiber 9JJeere

nur eine ©eenfette übrig, öon 9^orben nad) ©üben in geraber Sinie ber SOfiengalel^,

ber 33eIIad^, ber S^imfal), ber gro^e unb üeine 33itterfee, bie öon iel)er ben ®in=
brud gemad)t I)aBen, ha% fie ber llBcrreft einer ef)emarigcn SO^eere^ftrafee finb, unb
bie ber geniale Seffep§ Benu^te, um ben ©uegfanal l^inburc^ gu legen.

Seffep§ I)atte für ben ^anal öon öornI)erein öon bem dlil gang aBgefeI)en

unb für ben S3au bie in geraber Sinie ja nur 113 km Breite Sanbenge, burdt)

toelc^e Slfien unb Slfrüa allein 3ufammenl)ängen, fotnie beren ©eenfette in§ 2luge

gefaxt. Slßol^I !onnte man im 2lltertum mit died)t fagen, ha% biefe Sanbenge Beibe

Erbteile mef)r trennte, al§ öerBanb. ©ie mar öon ben 5tgt)ptern öor @inbring=
lingen gefd)ü^t unb öerf^errte teil§ mit natürlichen, teil§ mit fünftlid)en ^in-
berniffen jebem ^^remben ben 2öeg nad^ unb umge!e!^rt jebem ©ingeborenen bie

glud^t au§ 2tgt)btcn. SBogte boc^ auf if)rcm 23oben eine 9iei[)e öon tiefen ©een,
unb tpo biefe nid^t ben Wai\d) ber 3öanberer f)emmten , erl^oBen fic^ ftarfe
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i5eftunG»n)er!e, in benen frieg^tüd^tige ägtjptifd^e 3^rut):j)en al§ 33efa^ung lagen.

(Sl^atum ober ®tf)am l^ie^ biefe ^ette t)on ^oxi§> , bie aber bod^ fcfiüe^Iid^ ben

(Strom ber a[iatif(f)cn 93arbaren nid^t aufjulEjalten berniocf)ten.

Xk Sfrbeitcn an biefem Sf^ielcnlDcr! begannen 1859. 3Bie ertoäl^nt, I)atte

ber (Erbauer bie genannte (Seen!ette mit in S3ercd)nung gegogen, benn e§ ioar

nur ßtoifd^en bem Tlcn^alo^ unb S3eIIac^, fotoie gtoifd^cn biefem unb bem Simfal^

eine mäßige SSobenanfd^toeHung unb glüifd^en bem Simjaf) unb ben Sitterfeen

bie 16 km breite gelfenfd^toeHe be§ ©erapiumS gu burc^[tedf)en. S)er ^anal mu^te
•aber aud^ nod^ eine ©trerfe toeit bon ©ueg in hü§> diott SJJeer l^inauSgebaut

tocrben, um bie nötige S^iefe gu getoinnen. S)ie größten ©d^toierigfeiten aber bot

ber Wzn^alcl) jelb[t, ber

nur f)ö(f)[ten§ anbert=

I)alb ^eter 3:iefe l^at

unb toieberl^olt bie

größten 2Inftrengungen

Vereitelte, bie bennod^

aber jd^Iie^Iid^ über=

tDunben h^urben.

®er (gingang gum
^anal ift ba^ erft mit

bem S3eginn ber S3au=

arbeiten 1859 angelegte

^ort @aib mit einem

!oIoffaIen, au§ mel^reren

21bteilungen beftel)enben
5ac3.

^afen unb ben beibcn [taunenSlnerten Tlokn üon 1600 unb 2300 m Sänge, tneld^e

beftimmt finb, ben bom 9^il in ha§, HJJeer geführten unb burc^ (Strömungen o[t=

iDärtS getriebenen Schlamm aufgufangen. ®ie|e SßeHenbrec^er gel^ören 5u ben

gro^artigften (Sd^ö^fungen be§ (SueäfanalS. (5ie beftef)en au§ !ünftlidf)en <5tein=

blöcfen, bie regellos übereinanber liegen, jeber au§ einer SJiifd^ung Don f)l)brau=

lifc^em ^alf unb Sßüftenfanb l^ergefteEt unb ätoangigtaufenb Kilogramm fc^rtier.

^alf unb (Sanb tourben mit ber entfpred^enben 2?Jenge bon Söaffer in riefigen

^olgüften burd^ eine aOf^afd^ine gemifc^t, unb bie SJJaffe erlangte nac^ Wenigen

äSod)en gelfenfeftig!eit. (Sin ^xdi)n l^ob bie 23Iöcfe bann in ein Soot, Iro fie

gu 5h3ei ober brei auf einer fdfiiefen ©bene burd^ ^emmblöcfe feftgelegt h)urben.

®a§ S3oot fül^rte fie an Ort unb (Stelle, bie Hemmung trurbe gelöft, unb bie

g^elfenmaffe faufte nun über 33orb mit gewaltigem (Schlage in§ SBaffer unb fanf

in bie S^iefe. Sßie fie fielen, fo blieben bie Slödfe liegen unb türmten fic^ all=

mäfilidlj übereinanber empor, biB enblid^ ein an $8orb eineS ®ampfer§ befinb=

lid^er kxaljn bie leisten, ba§ SBaffer überragenben ©c^id^ten barauf nieberlegte.

^ie SJioIen glcid^en bafjcr einem gewaltigen (Sieb, burd^ Weld^eS ha§> anbrin=

genbe Sßaffer unbef)inbert ftrömen !ann.
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2Wit ^aixo auf ber rechten iiub DJiemp^iS auf ber linfeit ©eite be§ 9^il be=

ginnt ba§ nad) ©üben airmäf^Iirf) anfteigenbc DbcrägQpten; e§ reicht, tnie

j(f)on crlnäf)nt, auftnärt^S bi§ )}[i\iian, Wo bte (5c^iffbar!eit be§ ©tromeS anfängt.

Ol^nc Unterbrechung ptt biefe ©i^iffbar feit biö äum fernen SO^eere an.

2tuf biefer gansen Strccfe, bie man immer nod) bie S^alebene tgt)pten^^

nennen fann, tpirb ber (Strom bon ginei Don ^loxh nacf) ©üb ftreid^enbert ®e=

iltlfataraftc bei 2lffuan.

birg§!etten eingefafst; bie arabif($e im Dften, bie Iibi)f(^e im Sßeften. ®er erftere

®ebirg§äug er:^ebt fid^ bei ^airo im 3JJo!attamberg gu 210 m ^i3f)e, erreid^t bei

X^eben 640 m unb öerflac^t fi($ nac^ ©üben !)in in ^ügeln. ©§ ift öbe§, milbeS

©ebirgelanb, öon fielen öuertälern burc^fc^nitten, bur^ toelc^eS fd^on in ben

alten Seiten bie taratoanen= unb Slrieg§lDege nac^ Dften unb nad) SCfien fütirten.

Ser It)biftf)e ©ebirg§5ug ift eine breite, n)affer= unb üegetationSrofe §oc^=

ebene, bie ftufenfiirmig anfteigt unb fotoo^I gegen ben 9^il bei ©iut, al§ auc^ gegen

Sßeften gu einer ©enfung abfällt, in meld)er ber äg^ptifd^e Dafengug öerläuft.

SDiefer beginnt genau mcftliif) üon Slffuan mit ber Dafe ^ur!ur, norbmeftlidf) non

biefer folgt bie Oafe Gtjarge, bann treftlid^ bie Dafe ^adf)el, Irieber nörbtoeftlid^

>pia§, Stfrifa.
^'
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bie Dafe garafral^ unb enblid^ nörblic^ bie Dafe Se^^arie. S)er ganäe Dafen=

gug fiat eine ©efamtauSbefinung öon fa[t öier SSreitengraben.

Sr)ic (5oI)Ie biefeS (5cn!ung§3uge§ liegt immer noc^ mel)r al§ 100 m über

bem 2Weere§f|)iegeI. SSon 33e!)arie aber fi^Iie^t \\d) baran eine tocftlic^e ^^ort^

fc^ung tief in bie Iibt)fd)e Söüfte {)inein, eine (5en!ung, bie fidf) fortbauernb öer=

tieft unb in ber Dafe ©itrsal^ fogar 32 m unter bem 9?ieere§|picgel erreicht.

S)iefe Dafe, ein langgeftrecfte^, öon t)oI)en 9iänbern umgebenes, jef)r fru(^tbare&

2^al, n^ar fcf)on im 5lltertum be!annt unb megcn eine§ DrafelS be§ Jupiter 2lm=

mon berül)mt. ©d^on ber ^erfifc^c (gröberer 2tgt)|)ten§, ^ambi)fe§, IroÜte ba§

Ora!eI befragen, fanb bie Dafe aber nicfit auf, bagegen erreichte fie Slkfanber

ber ©ro^e unb Inurbe t)on ben ^rieftern al§> ©ofin ber ©onne begrübt.

^n ber Dafe ©imal^ bereinigt fid^ mit biefer ©en!ung ein gIeicE)faII§ tiefer

ai§> bie 3Weere§fIäci^e eingefen!ter 3ug, ber bon ^Jorboften I)er!ommt unb mit

ben DJatronfeen füblitf) bom Slilbelta beginnt. ®ie beiben bereinigten ©en!ungen

ftreid^en bann Ipeiter in etlnaS norbmeftlid^ geneigter 9^icf)tung unb bcriaufen

enbli(f) in ha§> ^lateau bon ^ar!a. ©§ fei noc^ bemerft, ba^ bie S3emol^ner ber

Oafe ©imalt) gmar unter eigenen ©cfieiB ftefjen, aber feit 3}Jet)emeb 2lli $tgl)pten

tribut|)fli(f)tig finb.

Söenig bleibt noc^ über 3Z u b i e n gu fagen, ba§> \d)on lange mit ?lgt)pten

bereinigt ift.

kommen Ibir bon 9iorben im 9^iltal Ijerauf, fo treffen mir unmittelbar f)inter

Stffuan jenen granitenen Ouerriegcl, toeld^cr bon Dften nad^ äöeften hü§> 3^iltal

burd^fe^t unb ben erften ^ataraft l^erborruft. S)amit treten iDir in ha§> ©ebirg§=

lanb ein, burd) tbcIdfieS ber dlii fidt) bon ©üben {)er 33al}n gebrod^en 'i)ai.

2)ie gan^e Scbeutung bc§ Sanbe§ befd^ränft fid^ and) lebiglidf) auf ha§> ^iU
tal, an lDeId^e§ gu beiben ©eiten ©tep^en unb SBüften oft fo l^art !t)erantreten,

ha'^ nur ein gang fd^maler ©treifen bon ^ulturlanb übrig bleibt, „^n 9Jubien",

fagt ^artmann, „ift ha§> S^lulturlanb l^äufig ungemein fc{)mal, auf nur menige

Sufe/ \<^ 3oß breite ©treifen befcf)rän!t, meldte mit unfäglic^er dJlü^c Iäng§ ben
5um Seil fefir fteilcn gelSufern unter^^alten merben." ©§ begegnete bem 9^ei=

fenben nad^ feiner SSerfic^erung nid^t feiten, ha^ er bom SanbungSbrett ber dliU

barfe au§ über ben fcfimalen Slcferftreifen !)inmeg feinen %u^ bireft in bie tote

9BiIbni§ f)ineinfe^en !onnte. 33ci bem großen D^egenmangel , namentlidf) im
nörblid)en 3^ubien, mufe bie Selpäfferung in mül)feligfter äBeife mit ©c^öpfröbern
bett)er!ftelligt Serben.

35on Dften ber ift e» bie nubifd^e Sßüfte, and) bie 9Büfte bon ^oro§!o ge=

nannt, bon SSeften I)cr bie Iibt)fc^e 3öüfte, meldte ha§> dlilial berart einengen,

folgen mir bem 5?il meiter aufmörtS, fo treffen Irir ben ^tüeiten ^ataraft bei

Sßabi ^alfa, ben britten bei ®on!oIa, unb nun folgt bie möd^tige S=förmigc
.Krümmung, innerl^alb beren ber bierte .^atara!t, etma§ unterl)alb bon 2lbu

.<pammeb, ber fünfte bei ^arnata unterr)alb $8erber unb ber fec^fte unb le^te

alDifd^en ©errera unb llmturef bon ebenfo bielen @ebirg§ftufen fierabftürgen.

'3^ana(f) berfolgt ber IRil mieber ftetig feine fübnörbridf)c 9{irf)tung, unb mir er»

reid^en immer nilaufmärtö nad^ ©üben reifenb, ben 3ufammenfiufe beB SSeifeen
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unb 33Iaiicn 3^tl, in beffen 3BinfcI 3KeI)emeb 2lli bie 6tabt ©partum grünbete,

unb bamit fielen tnir an ber ©übgrengc bon ^ubien.

©in Überftrönicn bor 9tilufct finbct in 9hibien nic^t ftatt, bie SSegetation

i[t ba^er in bem ^auptteil be§ Sanbe§ äufeerft bürftig. dlux im füböftlidfien

Steile, ber Sanbfifiaft Zafa, bie bon ben au§> 2[bef[inien ]f)erabjtrömenben i^^Iüffen

reidf) betoäffert Inirb, enttoicfelt fid) aud^ eine tropifcfie 23egetation unb ein reic^e§

5^ierle6en, tooöon toir Leiter unten noci) me^r gu ergä^Ien fjaben toerben.

^a0 Btifal untr Me J^panj^n- unir ®tcrtolf

5)a§ D^ciltal öerbanÜ feine ftaunenStoerte unb unerfd)üptl^e grud^tBarfeit

ben iäf)rli(^ gu beftimmtcr 'Qdi Irieberfe^renben Überfc^toemmungen be§ 9^il, bie

ifiren befruc^tenben <Sd)Iamm, toie toir fc^on !ennen gelernt '^aben, ün§> 5[bej[i=

nien nieberfül^ren unb über bie S^alebene ausbreiten.

S)a§ Sßadjjen be.§ dlil iDirb in 2(gl)pten gu (Snbe be§ ^uni bemer!t. 2Son

3?iitte Suli Inirb bie 3"nal^me gewaltig bi§ September, lüo bo§ ©emäfjer einige

SBod^en auf gleidier ^ö^e fid) erpit. ®er pd^fte äßafferftanb geigt fic^ anfangt

D!tober; bann beginnt nac^ mandierlei ©(^toanfungen um bie SJiitte biefc§ Wo=
nat§ ha§> ^^allen, erft langfam, bann fd^neEer. Sn ben HJ^onaten Januar unb

i^ebruar trodfnen fd)on bie I)öl)eren 33elt)äfferung§fc^id)ten au§. ^m SJiai, Einfang

i^uni I)at man ben niebrigftcn SBafferftanb, bi§ ber tounberbare Kreislauf bon

neuem beginnt.

^at ber 9^i[ feinen I)öd^ften ©tanb erreid^t, fo merben überall bie f)unbert=

fältig angelegten Kanäle geöffnet unb mittelft 2)ämmen mirb ha§> befruditenbe

©Icment überaHIjin öerteilt. 2Iuf bö'^cr gelegene i^elber mirb ha§> S^iltnaffer bon

fleißigen ^cUdi)§> gefd)öpft, ober ^auStiere fe^en ein Sßafferrab in SSemegung

unb erl)alten ha§> (5d)ö|3fmerf in ©ang; aud^ bam|)fenbe ßofomobilen fielet man
{)in unb lieber tätig.

2ßie ha§> 2tgt)|3terlanb eine (Sd)ö|3fung be§ 9^il ift, fo mürbe e§ o!)ne biefen

in ben Quftanb be§ Sobe§ unb ber ©rftarrung gurüdfinfen, au§ bem e§ einft

l^erüorging. ^enn ber e'fierne ^immel 5tgt):pten§ fenbet feinen Söafferfegen nur

ungenügenb öon oben tierab. Sllejanbrien gäl^lt iä!)rlid} fünfgig 9^egentage,

,<^airo nur fieben; in £)berägi):ptcn gepcen 3iegen fd)on gu ben ungemöf)utid)en

©rfd^einungen. ^m übrigen B)at llnterägt))3ten, infolge ber füfilenben @inlDir=

fung ber ©eetoinbe, ein mäßiges ^lima, tüie <Bühtuxopa, bagegen ift Dberägi^pten

troden unb l^ei^.

33on ber reid^fidjeren ober geringeren Überfc^tDemmung, öon ber ftär!ercn

ober fd)mäc^eren Slbfe^ung be§ 9^ilfd^[amme§ ^ängt alfo bie jemeilige Seiftung

be§ ägt)ptifd)en 23oben§ ab, S)a!)er ift e§ nidit gu bermunbern, menn fd^on in ber

älteftcn ^Ijaraonengeit ber (Eintritt ber alliä]^rlid)en 9lilfd)toelle mit raufd)enben

i^eftlic^feiten gefeiert tinirbe, bei meld^em @reigni§ aud^, h)ie bie Slraber berid)ten,

nod^ im 7. Sot)rf)unbert üor ßljr. ®eb. ein iunge§ 3Käbd^en ber 9tilgöttin geo:pfert

mürbe, dloii) Jieute toerben bie fc^Iammigen fluten mit ^^reubc begrübt, ©obalb
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bcr 9^il au fteigen beginnt, burcfiaie^ien eigenB ba^u befteHte Slu^rufer, bon einem

S^naben begleitet, bie ©trafen unD öetfünben in eigentümlid^ fingenbem ^one

t)a§> grofee ©reignig cttoa in folgeiiber SBeife:

21 u § r u f e r :

Sob fei beni, ber bic ßrbe ausgebreitet.

^ n a b e

:

S^er un§ ftrönienbe i^Iüffe fc^en!t unb leitet.

3t u § r u f e r :

^Ijxn ^rei§, ber bic gelber grünen unb blüficn mac^t.

^ n ab e

:

®er bie Soten auffteljcn lüBt au§ ber ^obe§nac^t.

5lu§r uf er :

mal} gibt llbcrflujs, er läfst macfilen ben ^il, bclnäffert ha§, gelb.

^nabe :

Unb bie 33erge unb äöüftcn ber gangen ''Meli.

3{u§rufer:
^öl^er ift l^cutc ber IRil fianbbreit,

®er @:penber aller gruc^tbar!eit.

51 n a b e :

^er ^err ift gütig!

Über bem gangen S^iltal liegt ein eigentümlid^er 3"g «^cr DJionotonie, unb

ba§> ©ebiet ift arm an tDir!Iicf)en Ianbfcf)aftlic^en Sd^ön^eitcn. ^m eigentlichen

$rgl)pten fiefit man nur ^ier unb ha eine beforatiDe ^alme unb biefe aud^ nur

feiten au Rainen, nie gu 2SäIbern bereinigt, inmitten biefer (ginförmig!eit

bilbct aber einen unbefc^reiblit^ fc^önen ©inbrucf ber tounberbare ©egenfa^ be§

ü^jpigen ^uIturboben§ gur angrcngenben Sßüfte; auf ber einen ©eite ha^ 9^iltal

in üpt^igem ©rün, auf ber anbcrn ber fälble, arabifd^e ^öl^engug unb bic Iibt)=

fd^e SBüfte farbloS, IautIo§ fiingelagert. ©inen gtoeitcn 9ieig bilben bie !oIoffaIen

Überrefte alter ägt)ptifc^cr ^crrlid)feit, bie mäd^tigen D^uinenfelber t)on bem

l^unberttorigen Xljcben, öon 30^cmpt)i§, bie ?15t)ramiben üon ©iaef) bei ^airo, biefe

gröf',tcn ®en!mäler menfd^lic^er ^änbe, „beren unaerftörbarc DJtaffe", mie 2lbbe

SDeliße fagt, „bie Seiten ermübet I)at."

Sn Seaug auf bie ^ f I a n a e n m e 1 1 tgt)pten§ ift fd^on in bem einlciten=

ben 2Ibfdf)nitt unfereS 23udf)e§ „Siagemcinc llmriffe" ]^eröorge!)oben trorben, ba%

t)on SBalbbeftönben im ©inne hc§> UrlDalbcg ober bon mirtfc^aftlid^ gepflegten

gorften l^ier feine 3flebe fein !ann. SScreinaelt ober in ©ruppen merben 2Ifaaien,

©t)!omoren, geigen, Samarinbcn, SamariSfen, S)umpalmen, in Unterägt^pten

aud^ ^Dattelpalmen angetroffen. S)ie Sßüftenftredfen a^igcn oft einen bünnen

@ra§anflug ober fpörlirfie ©ruppen niebriger , l^art^almigcr , felbft borniger

(Sträuc^er. (Srft im füblicfien unb befonbcrS füböftlicf)cn 9htbien treten a"iarn=

men!)ängenbe SBälbcr auf, unb unter ber reici)Iid)cren 33emäfferung Don Slbeffi»

nien l)er enttüiifeln fic^ aucb mot)I tropiftfie UrmalblDÜbniffc.

21I§ Slulturpflanaen mürben fc^on in ber ^Biaraoncnaeit SBeiaen, ^afer,

©icrftc, ^urra, ©rbfen gebaut; gu biefen !ommcn gegenmärtig nod^ Tlai^, 9lei§,
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gucferrol^r, Siaba!, ^anf, 2}^ot)n uiib namentlich SaumlDoüe, beren Kultur in

^gt^pten auSgcbel^nte Pflege gu teil toirb. Wan fiat bie Sat)re§probu!tion an

53aumrDDlIc in iüngfter Seit fc^on Bi§ ju 9 SD^illionen ^f. St. = runb 180

IKiEioncn 3J?ar! berechnet. ®ic ungemeine gruc^t5ar!eit be§ ägt^l^tifd^en S3obenB

mag bie ^atfac^e begeugen, ha^ man bon ben fogenannten (Sc^ara!i=Sänbereien.

b. ^, benjenigen , Irelcfie üon

bcm Sd^Iammtüaffer be§ 9^il

nic^t erreicht Serben unb fünft=

lic^ Betoäffert Serben muffen,

im Saufe be§ Sa^re§ mit Se=

oBad^tung be§ ^-ruc^tlücc^felg

brei (Ernten begiel^en !ann.

2)ie 2: i e r m e 1 1 2i:gl)p=

ten§ ift infolge be§ i^el^lenS ber

Kälber tool^I nie befonber§ teid^

getrefen, bod) !amen frül^er, toie

bie Slbbilbungcn auf ben oltcn

SJtonumenten unb anbete 3^i^9=

niffe betneifen, bod^ aud^ nod^

Zierformen bor , bie gegen=

tDÖrtig au§ bem Sanbe ncr=

fd^tnunben finb. So fommt ha^

ouSbrüdlid^ nad^ bem 9^il be=

nannte 9^ilpferb in 5tg^pten

nirgenb§ mef)r bor; aurf) ha§>

^rofobil, einft ber Sc^rerfen im
gangen dlil, l)at fic^ nad^ bem
©üben gurüdfgegogen; ber e!^e=

mal§ l^eilig gehaltene S^ogel

Sbi§ ift fel^r feiten geiDorben;

gu Slbbilbungen bon Sütoen=

jagben, treidle man noc6 auf
alten ©enfmälern finbet, Inürbe

ba§> ^leutige 5tgt)pten feinerlei

Slnregung mefir gu geben ber=

mögen. '3)agcgen finb ,^t)äncn,

Sd^afalc, ^^-üctife, aud) milbe

Sd^tücine unb in ben Steppen mancherlei 2tnti[openarten nod^ l^äufig angutreffen;
ebenfo mie ber 9til eine ungciDÖ^nlic^ reiche Slu^tpa^I bon g^ifdfien geftattet.

Söill man bie au§ bem eigentlichen 2tgt)pten berfct)tounbenen Xiere finben,

fo mufe man fd^on nac^ bem füböftlic^en 9hibien gelten, ^ier finbet ber Ieiben=

fd^aftlicfjfte Säger noc^ Slu^beute in ^üÖe unb güEe, benn ber üppige ^flanäen*
muc^g bc§ oberen 3iubicny bebingt natürlich auc^ ein reic^e§ S^ierleben. 2)ie @e=
mäffer iDimmeln bon gifc^en, 2SögeIn, ^rofobilen unb glufepferben; in ben
3BiIbniffen ift ber Si3li)e feine feltene (Srfc^einung; 3BiIbf(5tneine, Slntilopen, &U
raffen unb Strauße leben auf ben Steppen in gal^IIofer 2J?enge unb bieten bem

Etcricbcn in Hubtcn.
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^äger unabläffig intcreffantcftc 33cfci^äftiL3uiu], incim er cy nid}t noräicl)!, ba^

3^f){no3cro§ gu Verfolgen ober bciu eiefauten nac^5ii[tellen , ber I)ier nocf) in

gansen gerben lebt.

S)ie ^agb auf biefe D^iefen ber 2;terlüelt unb bie ©eluiunung be§ (gl[enbein§

locft naä) 9^ubien§ SSilbuiften nidji nur eurüpäifd^c Säger unb Dteifenbe, bie gar

nid)t |o feiten in bo§ Sanb !ommen, fonbern aud^ einj^eimifcfie S^ölfer, unter

benen bie SIraber bom 6tainme ber ^omran bie mcrflDÜrbigften finb, ha fie bem

©lefanten nid^t mit ©d^u^lnaffen, fonbern mit bem blofscn (Bd)\vtxt gu Seibe

geljen, mit guten ©olinger klingen, bie aB gefuc^te äßare einen ber toertöoEften

(ginfutirartüel bilben. (grftaunlic^e, man Bunte faft fageu n)uuberbare S)inge

ergä^^It ber 9ieifcube 93afer t)on biefeu ©d^toertjägern ober 5lggabfc^ir§ au§ bem
(Stamme ber .^omranaraber.

Unter ben ^au§tieren finb ba§ eint)ödferige ^amel (©romebar), ber 35üffel,

ha§> ^ferb unb ber ©fei al§ bie Inicfjtigfteu gu nennen. £)blr)o]^I bie alten ^grjpter

ha§> 9?omabenIeben beradfjteten, fo mar bie 2Sie]^5ud)t aud^ bei il)nen fdf)on ein

©egenftanb befonberer ©orgfalt, bcfd)rän!te fid^ jebod) auf 9Unber unb ©d)afe.

©ine 2Irt t)on 3BinbI)unb toar aly ^^agbgenoffe im ©ebrauc^, füblic^e 33ölfer lic^

ferten biefe Spiere al§ Siribut. 33efünber§ üerelirt iDurben bie ^al^en, öon Denen

man in ben Arabern tuoIjüonferXncrte ^)Jiumien gefunben I)at. ®ie @an§ trar im
alten ^gl)pten ^oä) geel)rt, Rauben inurben Diel gel)alten, unb tüa§> fdfion bie Eliten

für mer!lDÜrbig I)ielten: bie i'lgupter nerftanben ha§> !üuftlid^e ?fu§brüton ber

^ü!)nereier, ein 2Serfal)ren, meId)e^S ben ©inlnoT^nern eine trefflid)e unb tDegen

be§ ÜberfluffeS gugleid^ iüofilfeile 92a^rung barbot.

Über bie ^auStiere, ineldfie toir eben al§> bie toidjtigften beseic^ncten, foh)ie

über bie 3eit, gu toeldfier fie in Vlgl)pten al§ ©efä!^rten be§ SD^eufd^en gel)alten

tourben, geben bie Slbbilbungen auf ben alten 3}ionumenten, toie aud^ bie älte=

ften ©diriftlüerfe 5Xu§!unft. S)anad^ bürftc ber ©fei Ido^I al§ ha§> ältefte ägt)pti=

fd^e ^auStier angefel^en luerben !önnen, benn er finbet fid) auf ben alten ©en!-

mälern ber ägl)ptifd)en 58au!unft bielfad^ abgebilbet.

dagegen mu^ ber SSüffel, ineldfier gegenluärtig al§ 5lrbeit§tier überaE gu

finben ift, erft fl^äter nad) ^tg^|3tcn ge!ommen fein, ebenfo luie i>a§> ^amel, benn

oon beiben ift in ben 5aI)IIofen 58iIbU)er!en feine ©pur gu finben. ^nbeffen

bürfte t)on leljterem aud) mol)I angenommen Serben fönnen, baf3 e§> al§> ha§r

tDefentIid)fte ^außtier ber Oerad)teten 9tomaben nid)t für lüürbig erad)tet lourbe,

bilblid^ bargeftellt gu inerben. gut 3^^^ ^^-^ '^o'\z§>, beffen 2lu§3ug unter dianu

fe§ IL ober beffen 3?ad)fülger (um 1320 bor ©I)r. (S^eb.) gefegt toirb, toar e§ fidler

fd)on öor^anbeu, febeufallS Oou ?frabien ^erübergefommen; benn nad) bem
gireiten 33ud^e be§ Mo'\c§> traf unter ben plagen, bie er über 2lgl}pten !ommen
liefe, eine fd)h)ere ^eftileng bie ^ferbe, ©fei, Kamele, Ddfifen unb ©c^afe.

©ine bcfoubcre 33en)anbtni§ muf3 e§ mit bem ^ferbe getrabt I)aben. 2)effen

3ud^t in ^tgl)pten mufe fd)on frül) fel)r bebeutenb gelnefen fein, benn nad) ^omei'

polten bie @ried)en unb S^rofaner ilire beften 5|5ferbe bon bortl^er. 2)ie ältefte

fc^riftlid)e ©rtoäl^nung be§ ^ferbe§ gefd)iel)t im erften S3ud}e be§ S?iofe§, benn

Sofep^, beffen @efd)id)te gur 3cit ber ^l)!fo.§ (bon 2000—1600 bor ©I)r.) ange=

nommen hpirb, gab in einer fürd)terlid)en ^ungerSnot 33rot für ^ferbe, ©d^afe.
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3{inber unb (Sfel, bic il)m ba§> 2SoI! bradfite. ?[u(^ auf ben alten S)enfinälern i[t

bay 5|5ferb oft abgcbilbct, aber ftet§ nur al§> Bugtier für bie ägl}ptifd)en ©treit*

tragen, niemals al§ 3teittier; al§ 9ieiter erfcfieinen immer nur bie T^-einbe, bie

afiatift{)en Sarbaren. S3on il)nen f)aben aud) bic 9tgt)pter j ebenfalls erft bie 95er=

menbung be§ ^ferbe§ al§> 9ieittier fennen gelernt; benn \d)on im gtoeiten Suctjc

be§ 3J?ofe§ toirb auSbrücflicf) gefagt, baf3 ^fiarao ben auggegogcnen ^inbern
^Ö^raelS mit üSagen unb Dieitern nacf)iagte.

Die Dölfer %i)pten$.

2)ie Seöölferung 2(gt)pten§ erfd^eint in ltnterägt))3ten fe^ir gemifc^t, ha fidfj

l)ier g^rembe au§ aller .^erren Säubern niebergclaffcn I)aben. Tlan 5ät)It f)ier

meit über f)unberttaufenb 9Ziif|tägl:)pter, befte_!)enb au» ©riechen, Italienern, @ng--=

lönbern, g^rangofen, (Spaniern, S)eutf(fien, Öfterreicfiern, 9iuffen. Slud^ Slfiaten

fel^Ien uidjt, ebenfo tuenig 9^eger unb Xürfen, obtool)! fie gegen bie jal^Ireidjen

(£uro:päer fel^r gurüiftreten. 9Bie ftari biefeS frembe (SIemcnt in llnterägt)ptcn

fic^ in bie einl^eimifif)en 33et)ölferungyfraffen eingefcf)oben i)at, mag barauS er==

l^ellen, ha% allein in bem SBcäir! üüu QUejanbrien über 46 000, in bem SSegirf

üon ^airo über 35 000 ^^-rembe ge,^a!)U merben.

Sßenn aud) gu ben ein^eimifc^en 35oIBftämmen be§ Weiteren 2tgt)pten'o'

3äf)Ienb, fo bürfen bod) für Hnterägt)pten aud^ bie üielen 9^ubier al§ frembo»

(SIement betrad^tet Icerben, bie in hm grofjen ©tobten, nameutlid) in ^airo unb
Sllejanbrien, hpegen ilf)rer ®I)rIid}feit alS S)iener unb SBäd^ter fe^r gefud^t finb.

dlidit gu öergeffen finb auc^ i^ic SaubSmönninnen, treidle al§> bie leibenfdjaft*

nd)ftcn ^täugerinnen unter biefer in Stgl)pten aufjerorbentlid) bertretenen toeib^

lid^en ^'ategorie eine !^erDorragenbe Atolle fpielcn.

SCnbery im meiteren Sanbe. i^ier I^at fic^ trol^ ber fo mannigfad) toedjfeln^

ben g^rembl)errf(^aft unb (gintoanberung burd) ©riechen, D^ömer, 2lraber unb
dürfen bie SioIfSmifdiung bod) nur unbcbeutenb bcmer!bar gemadjt. ^m iDefent-

lid^en finb nur brei 3SöI!erfc^aften gu nennen, bie fid^ im eigentlid}en 5tgt)pten

in ben S^aumin^alt bon 994 200 qkm teilen, nämlicf) bie ^o|3ten unb ^cVia^r

bie S^ad^fommen ber alten 5lgt)pter, unb bie arabifd)en 33ebuinen. 33on ben

9 800 000 (ginluorjuern, toeldje man auf ha§> Sanb berechnet, entfalten 82,1 ^ro:=

gent auf bie i^ertal), 6,5 auf bie Gopten, 3,1 auf bie 23ebuinen, fo ha^ für aEc

anbern SSoIfyelemente im eigentlichen 5[glipten nur 8,3 ^rogent übrig bleiben,

unb bicfe fi^cn faft auyfdjliefjlid^ nur in Ilnterägl}pteu.

S^ro^bem, ha'^ 2tgt):pten fo lange ^dt ein türfifd)er 33afarienftaaf mar, aud)

loül)! I}eute nod) al§ fold^er angcfel]en toirb, bie Xürfen ungeadjtct ir)rer menig be=

beutenben 3aI}I bie öerrfdjaft unb alle 5tmter inne I)atten, ift ha?-' türüfd^e (Sle^

ment gang gurüdgetreten unb bic türfifcl^e ©prad^e gegenlüärtig fo gut toie un*
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6c!annt. Sanbegfprac^e tft ha§> 2lrabifcE)e, ha§> 9^Gligion§be!enntni§ bcr 3Jiol)aTn=

mebani§mu§.
S)cn ©runbftocE be§ ägt)|3tifd^en 3SoIfe§ bifbeten feit bem Slltertum

^n ben 35or5eiten toar biefe§ 2SoIf au§ Q^i^^^olafien in bie D^ieberungen he§>

92iltale§ fierabgeftiegert, fiatte

I)tGr ba§ mäd^tige ^f)araonen=
reid^ gegrünbet unb in biefem
Balb eine für aUe Qeiten [tau=

ncn^^toerte Kultur gcft^affcn.

dlad) bem @tf)nDgrapI)en

S^r. S?iütter [inb bie ^etu ein

©lieb be§ großen ]^amito=

[emitifcfien 2SöI!er[tamme§. DB=
gleidf) bie beiben Slbteilungen

biefe§ 6tamme§ in !uItur^i[to=

rijd^er ^Besie^ung jc^arf ge=

fcfiieben [inb, tneifen fie bennod^,

auf ©runb ber öon il^nen ge=

rebeten <Bpxad)m, auf einen

gemeinfamen Urf^rung gurüdE.

®ie ^amiten betbrcite=

ten fid^ utf|)rünglid^ über bie

Sänber gtpifdfjen bem ^up'^xai

unb 2;igri§ unb bie lüften

5];^aläftina§. SSon ]f)ier gingen

fie nad^ 3Ifri!a f)inüber unb

beüöüerten bafelbft ha§> ^h
tal, bie 9tetu in 2tgt)|3ten, bie

Si3if({}arin in D^ubien, famt ben

füblid^ baüon gelegenen ^üf=

tcnftrid^en bi§ nai^ Slbeffinien

unb in bie ©omaIi= unb

©aKüIänbcr Ijinein, fotoie bie
Hubifd?c (Eänsetin aus (Ltjartum.

9^orbtoeftfüfte STfrifaS , bie

Xuarcg ober 35crber unb bie ^abl)Ien, mit ©infd^Iufe ber ^anarifc^en unfein,

n)of)in bie ©uandf)cn überfei^ten.

SSon ber ]^oI}en geiftigen ^Begabung be§ 9letuöDl!e§ liefern bie alten ägt)ptt=

fc^en 3Bunberbauten genügenben 23en)ci§. ^erobot nennt fie „ha§> unterrid)tetfte

-unter allen SSöIfcrn", unb nod) in f^^äterer Qcii bcfierrfd^te ha§> SSeirufetfcin feinet

löolfe^ ben $tgt)pter berart, ha^ er auf ben gebilbeten ©riect)en ftet§ gering«

l'd^äl^enb l^erabfal) al§> auf „ein ^inb o^ine SSergangenl^cit unb ©rfa^irung."

S)a§ SSoIf ift a\§> foIc^e§ erIofd)en, l)at fid) aber bennoc^ in ben l^eutigen

^eirofinern $tgl)pten§, in ben Slo^ten unb geÖal^ erlialten, obl-Dot)! nid^t ol)ne
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^eimift^ung frember Elemente, tt)ie mit ^l^erfern, ©ried^en, Slrabern, mit (5(f)h)ür=

gen, 2;ür!en, 2;f(^er!enen unb granfen, tote bie Slbenbläuber t)ier genannt Serben,

^rotjbem aber l^at fid^ bet Sl)|)u§ be§ alten 9letuüoIfe§ in ber l^eutigen 33eüölfe=

Tung tounberbar erlialten. ^an ftelle ben erften beften geüalt) ober ^o^tcn

neben ein alte§ ^j^^araonenbilb, unb man mirb \\(i) fo[ort üon biefer frap^^anten

t^nlic^!eit übcr,^,ciHicn. ©crfelbe janfte ^rognatismit?, bicfelbcn fdjiDGlIenben,

Koptifdjc Cfjrificn in ^igypten.

fleijc^igen Si|?pen, meiften§ gerabe, fdfiarf gefc^nittene Tia\t mit breiten glügeln,

eine breite, meift niebrige ©tirn, gro^e, Joeitgefc^a^te 5lugen, fi^loarseä, leidet ge=

!räufelte§ $aar, glüifdien gelb unb braun toec^felnbe Hautfarbe.

pic S^optetx.

©inen Weiteren Setoeig für bie Stbftammung ber 9^euägi)^ter öon bem alten

^l)araonenöoI!e, namentlid^ aber ber Gopten, liefert i^re ©^racfie. S)ieje, je^t ni(^t
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melfir gu ben leBenben ©^rac^en göfilenb, toar gur Qeit ber ^fiaraonen, jelbft iioc^

gur 3^'it ^c^ arabifcfjen (Srobcrung 638, bie Sanbe§f:pra($e, unb [ie ift e§, auf beren

ßJrunblage bor ©iim ber !^ierogIt)pf)ifct)en Söorte feftgefteßt tocrben !ünute. ®urd)

baS Slrabifd^e üöHig öerbrängt, bient [ie (jeutgutage nur bem ^ultu§, lüie ha§> Sa=

tciu Bei un§; aber nod) im 17. ^a^r!)unbert foH ^ater 3Sau[tIcb in einem ägt)|)=

tifdjcn ^lofter einen Gopten gefunben fiaben, beffen 9Jiutter|:pracf)e nod^ bie alt=

fo|.itifd^e tvat.

®a§ SBort Gopten foll eine SSerftümmelung au§ ©l^^ti (tgt^l^ti) fein; bie

2lraBcr nennen fie ^o^^t. 3" '^^^ Seiten ber cirabifc^cn ^nöafion gäl^Iten bie ^op^

ten nod) über fec^S SJJiUionen ©eelen; aber burcf) faft ununterbrod^ene 23ebtü(f=

ungen unb ^Verfolgungen ipurben if)re 9ki^en fo fel)r geli(f)tet, ha% fie troi^ einer

feit etUxi I)unbcrt ^al)ren eingetretenen Xolerang auf nur noc^ ettoa 300 000

©eelcn bercdjuet nierben fönnen. 2lm bid^tcftcn U)oI)nen fie im nörblid^en Dber=

ägt)|}ten, in Su!for, @§nef), S)enbera^, ©irgef), Sai^ta, bcfonber,§ aber in ©int, ^l(i)=

nim unb i^i^i"^!^^' ^^ii^) ^" ^airo unb Sllejanbrien.

^ie itopten be!ennen fid) gum 6;[)riftcntum unb glDar gu ber f^^egicllcn !o^ti=

fd)cn ^ird}c, bie fid) fd)on im 5. ^af)r!)unbcrt non ber allgemeinen getrennt unb
il^ren eigenen Patriarchen l)at, unter bem glnolf 23ifd)öfe unb and) ber SJietropoIit

Don 5Ibcffinien ftel)en. ©cgentnärtig ift nur ein üciner 5^ei[ Inieber mit ber rö=

mifd)cn ober gried)ifd)en ^ird)e uniert, ein noc^ ücinerer S^eil ift :proteftantifd).

^tir religiöfe§ Seben ift aber nur ein ftum^fe§, geiftIofe§ ©id)ge^enlaffen in ge=

h)or)nten ^^ormen ber Se!)re be§ ^ultu§ unb bcy Seben§, eine totcnä!)nIid^e, geiftigc

©rftarrung unb eine tiefe fittlid}e 9Ser'fommcnI)eit. ©eit altera beftcl)en gtnifd^en

bem 9^il unb bem Sioten Tl^^x^ bie uralten Ä^o|:)ten!li3fter be§ !£)eiL 2lntoniu§ unb
be§ f)eiL ^aulu§, au§ bereu erfterem ber erlebigte foptifdie ^atriard)cnftul)I lr)ie=

ber befc^t Inirb.

©ie geiftige S3ilbung ber ^o|)ten ift feJ)r gering. ®ie Knaben erfialten einen

llntcrrid)t in ©emeinbefd)u[en, in benen 21u§tnenbiglernen ber 33ibel, ber Iitur=

gifd)cn ©ebete, Sefcn unb 3^e(^nen getrieben Inirb. 5Iber nur bie Knaben Inerben

unterrichtet, bie 9Jiäb(^en er!^alten feinerlei SluSbilbung.

2)ie ^o^iten mibmcn fid) faft au§fc^Iie^Iid) ben I)öf)eren ©elnerfen unb fcine=

ren ^anbarbeiten; fie finb ©oIb= unb ©ilberarbeiter, ©olbftider, 3Seber, ^aufleute
Oerfter)en c§> auti) meifter^^aft, Slltcrtümer gu fälfc^en unb in ben <§anbel gu brin=

gen, ober fie tnerben al§> 58uci^!)alter ober (5d)reibcr öerlnenbet. ^ntereffant ift, ha%
il^re (Sc^reibgeuge, bie fie ftet§ am ©ürtel tragen, gang jenen gleidien, lneld)e in

hen alten ägi)ptifd)en SSilbtDerfen bargeftellt finb unb eben bie 2^ätig!eit eine§

©d)reiber§ bcbeuten.

Tlan fd^ät^t bie ^o^jten al§ bie d)riftlid)en iJiacPommen ber alten 5tgl)^ter,

benen fie nid)t nur !^infid)tlicf) ber grof^en, fcl)nigcn ©tatur, ber fd)n)argen 9tugen

unb beä bunÜen ^aare», fonbern aud) nod) in Uielen anbern ©tüden gleid)en, öon
benen fie aud-} bie ©itte ber 39efd)ncibung angenommen Jiaben. ^^xe ^ract)t ift

bon ber ber !:Dto^iIem nur Inenig üerfd)icben, bod) ^^flegen fie fid) gern burc^ einen

fc^margen Surbon auSgugeidmcn.

Sf)rem 6t)ara!ter nad) ftefien bie ^o|3ten in !einem guten Jlufe. 2)er feit

Saf)rl)iinbcrten auf fie ausgeübte ^riuf unb bie nielen 93crforgungen, benen fie
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ausgefegt iDorcii unb bie erft feit bem 2lnfangc bc§ 19. Sar)rf)unbert!§ gcmilbert

iDorbcn finb, I)abcn [ie au finfteren, mifetrau{jd)cn 5Qicufd}cn gemacht. Sc nac^ Um=

[täuben [iub [ie frierf)enb ober !)erti[c{), babei be[tcif)Iirf) unb im prf}[tcu ©rabe

gelbgierig. —

Wie bie Ä^pteu bie d:)ri[tlid)eu, [o [iub bie g e 11 a l) über ^ e 1 1 a d) e u bie

niof)ammcbauifd)eu ^ad)!ünimeu bcr a(tcu ?fgl)pter. ©ie Ijabeu nad) ber (Sroberuug

be§ Sanbey burd) bie 2lraber

[id) uic^t uur it)re§ e^ri[teu=

tum§ entäußert uub beu S§=

lam angeuümmeu, [ouberu

^ahcn and) iljre ur[prüug=

Iid}e, mit ber ber ^o^teu

übereiu[timmeube fü^iti[c^e

(5|.n-ad>e gäuglid) aufgegeben

unb bebieneu [id) uur be§

2lrabi[c^eu, lueld^eS in ifjrem

3J?uube einen be[üubcren

ägt)|)ti[c^eu ®iale!t öor=

[teEt. 2Iud) [iub [ie Ireit

[tär!er mit [rembeu ©le^

menten gemi[d)t al§ bie

.Gopten, toeldie [id^ äiemlid»

rein erl^alten fiaben. ©ie

bilben aber beu IneitauS

gröfjten ^eil ber ge[amteu

ägl)^ti[d)eu 58enölferuug.

©er arabi[d}e 9^ame

^-eEal], öou [eüalja, b. ^.

pflügen, I)crgeuDmmeu, beu=

tet [diou auf bie überlDie=

genbe 33eft^äftiguug be§

ä^oIfSftammcS l)in. (Sie [iub

bte Slderbauer 9i[gl)pten§,

eine unter f)arter ^.'frbcit unl:

[d^tucrcn ^Ibgaben beinal)e

crliegenbe 9}ien[d)eu!Ia[[e.

^ellatjmäbdjcn.

®cr öom diu über[cl^U)emmte 35oben iüirb beu ^eUaf) öon ber 9iegieruug 3U=

gelr)ie[en, unb [ie r)abeu baüou eine ©runb[teuer gu entridjtcn. S)ie barauf ge=

tDOunenen (gr5eugui[[e [iub aber feineStoegS i^r Eigentum, [ouberu [ie [iub t)er=

^:)flid)tet, biefelben an bie SiegierungSiuagagine abguliefern uub erl^alteu bafür nur

eine bcftimmte SSergütung, au^erbem and) nod) eine foldje für bie gur 3?e[teIIung

be§ 93obenB bermanbten Spiere ober 3öerf5euge.

©ie geflal) [inb ein berber, !rä[tiger, mu§fulö[er SRen[d)eufd)Iag, mit breitem,

runbem ©e[id}t unb auffaüeub Mftig euttoidelten güJ3cn; ha§> 33ein ift aber, U)ie
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6ei ben Siegern, faft irabenloS. ®ie Hautfarbe änbert öon f)eE rötlid^gelbbrauu

bi§> bunfelbraun. ®ie ^s^rauen finb öon fc^Ian!er gigur unb seic^nen [ic^ gumeift

burd) ftattlic^e Haltung au§>, 2)a§ ©cfic^t tragen [ie je nad) ber (Sitte ber ©egenb
entlücber unöcrfc^Iciert ober mit einem jd)toar5en (5d)lcier öerberft, fo hü% nur
Die Singen frei bleiben.

$8ei beibcn (^c[d)rc(f)tern bilbet ein lr)eifee§ ober blaue» ^attun!E)emb beu

jpauptteil ber ^leibung, ba§> bei h^n grauen nur länger getragen unb um bi:

|)üften burd) einen ©ürtel sufammenge^ialten toirb, S)arunter trägt ber x^eÜal)

eine turgc ^ofe unb auf bem ^opf eine fditoar^e ^^ilgfapl-ie. llber biefen SluäUjj

roirb im ägt)ptifd)cn Sßinter eine grobe SßoHenbcde geengt. 21I§ ©c^mud bienen

fdimcre £)I)rgeI)änge unb 2lrmringe au» ©olb ober Ä'l'upfer; 9^ajcnringe unb aud)

i^-uf5ringc fiet)t nuin feiten, Ijäufig aber blaue Sätomierungen am ^inn unb auf

bcn ^(rmen.

®ie Stella!) finb bie im ©c^tnei^e \f)xe§> 5lngefic^te§ arbeitenbe klaffe be§-

Sauber, bie ber S^iäefönig, bie ^afd)a§, bie 33camten, jcber in feiner SSeife, nad>

Sl'räften auSfaugen. SIrmut, ©lenb unb Strbeit finb ha§> So§ be§ S^eHa]^, im (glenb

unb im 6d)mu^ geboren, lebt unb ftirbt er im ©lenb unb im ©d^muij baf)iu.

Seine äBot)nung ift eine au§ 9^ilfc^lamm ober Suftgiegcln errid)tete ^ütte, mit

3)urroftrot) gebedt. S)er ^^upoben im :^nnern ift bie fcftgeftam^ifte ©rbe, barauf

liegen einige (Stro!)matten, njelc^c al§> Sagerftättcn bienen. Sn einem 2öin!cl

ftel)t ein 2:;on!rug gur S[ufbch)al)rung bc§ äßaffer§, in einem anbern üieEeid)t eine

fleine 58retter!ifte ober ein au§ anciuanber gefügten ^salmblattftielen !)ergeftel(te^

©erat gur Stufbetoatjrung ber menigcn 5^teiber. ä>or ber glitte fiel)t man einen

fleinen 33adofen unb einige (Steine in ber Slfd)e; fie bienen gum ^od^en unb
33aden. Sa ^olg nid^t bor^anben ift, fo mirb ber 2)ünger ber 3^inber, ^ferbe,

©fei unb Kamele al§ geuerungSmittel gebraud)t.

S)ie 3^a^rung be§ getlal^ befielet gemöljnlid^ au§ in Söaffer gefod^ten ^uff*
bovinen, manchmal in Sinfen, mit ein Inenig £)I unb (Salg gemürät. .^iersu !ommt
nod^ ein Surabrot. 311^ 3^it ^^^ ©attcireife lebt er faft au§fd)[iefelic^ üon Satteln;

unb l)at er dtva 2?Jai§ auSgefät, fo i^t er in ber 8lf(^e gcröftete 3JJai§foIben.

®a§ Seben be§ i^eKal) fliegt bal)in nur in bem 5Beftreben, bie il)m auferlegten

(Steuern gu erfdjtoingen. ^l)m ift na^egu alTcg mit Steuern belaftet. SSerfauft er

eine S!ul^, fo b^it er ben SBert ber ^aut bafür absuliefcrn; |)flangt er einen ^al=
menbaum, fo ^at er bafür Sal)r für Sal)r gu ftcuern. 23e5eid)nenb ift bie 2[rt, mie
bie Steuern eingetrieben hjerbcn. Ser ^afd)a öerbad)tet biefe an ben ^roDinä-
gouöerneur, biefer an bie ^egirBöorftcl^er, biefe lieber an bie DrtSborftelier, unb
jeber treibt nun fo biet (Steuern ein, ha% nod) ein guter Profit in feine Safd^e

fliegt. 2tnbcrfcit§ l)aftct ha§> Sorf für ben einseincn geftaf), ber ^Seäirf für ha^
®orf, bie ^rooins für ben Scgirf, fo ha% feber SSerpädjter ftct§ gebedt ift.

Unter foId)en llmftänben !ann ber i^^ellal^ nid^t baran benfen, fic^ geiftig au%^
jubilben, „unb e§ nimmt einen mirflid) SBunber", fagt 23rei^m, „mcnn man in ein

ägl)ptifc^e» Sorf !ommt unb bort um ein bon Surraftrol) unterl)altene» ^^euer

atoan^ig bi§ breij^ig ^Inaben am fpäten 9Ibenb fielet, bie ein alter gafil) um ©ottei*
[of)n im Sefen unb in ber Steligion unterrid)tet. Sie eingige (grl^oIungSftunbe,

n)eld)c fic^ ber fdiloer gc^^Iagte ^^ellal) äutoeitcn erlauben barf, ift ein ©ang in ba§>
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ärmlid^e ^affeel^auS be§ ®orfe§, Wo er für fünf ^axa gtoei Xaffen be§ reic^Iid^ mit

gebrannten ^of)nen berfe^ten ^affec§ trin!t."

freier leben aKerbing§ bic in ben ©tobten h30^nenben ^eUalj. ©ie finb

©etuerbetreibenbc unb S^Iein^änbler unb bringen e§ unter günftigen Umftänben

n3of)I aud) 5U einem getoiffen Sßofilftanb. Uralt ift bie SEiDpferei, toelcfie bie üiel

ge!aufte tl)pif(^=ägt)ptifc^e Söare liefert, i^rembe 3Ber!meifter ^aben auc^ bie mo=

berne SBeberei, 3öir!erei, ha§> ©d^önfärben, bie ©eifen= unb Sucf^rfieöerei einge»

fül^rt, unb bie geHal^ enttnicfetn in allen biefen S^ingen niel ©efc^icf ; fie ftiiffen

aud^ mit bem 9D?a-

fd^inenbetrieb in

biefen ©etocr&en

rec^t üorteilljaft

um§uge]^en.

Srf)on ben

alten Stgtiptern

maren ©tämme
biefe§ raftio» man=
bernben 9^oma=

benöolfe» befannt.

'2)er ©tamm ber

(Bfi)d^u lebte fd^on

bamal§ tük l^eute p
an ben ©renken
be§ Sanbe§ toie in

beffen füblid}cn

'Steppen unb 30g

fd^on bamal§ U^ie

^eute tion ^Beibepla^ gu 2ßeibe|3la^ , machte auc^ tool^I in grauen ber 9^ol

(ginfäae in bie fultiüierten Scillanbfc^aften, um fic^ burc^ Üiaub gu ernäl)ren.

S)er 58ebuine ift ein Iebenbige§ 23eifpiel unnertoüftlic^er Seftänbigfeit. ^at)r=

l^unberte unb Salirtaufenbe :^at ber SSoIBftamm burd^Iebt in feiner |)atriarct)a=

lifc^cn Scben§n)eife, ol^ne an ©cbräuc^en unb ©itten im geringften etmaS pn

änbern. ©tolg auf feine Slbftammung fiält ber Sebuine feinen ©tamm rein,

unb ha§> freie unb ungebunbcne Sebcn Hcrlcil^t ilnn f(^Ion!en 3ßuc^§, einen eblen

©efiif)t§au§brutf, feurige ^ugen unb ein offene^ Si^efen, ha§> im S^ergleic^ gu ber

gebrüdf'ten Spaltung unb gu bem oft fo ftumpfen ©efic^t^auöbrucf ber gellal] einen

ungemein mo!)Ituenben ©inbrucf madji, Scr 93ebuinc ift eben ein freier SQ^ann.

©0 bie 33ebuinenftämme 2igl)pten§, bie gu beiben ©eiten be§ 'Jlil, in ber

Iibt)fc^en, arabifc^en, nubifc^en äSüfte unb im ägt)ptif(f)en ©uban bi§ an bie_©ren=

gen 2lbeffinien§ unb in bie S^egerlänber t)inein l^aufen, aber auc^ in ben ägl)pti=

fc^en Dafen unb in Dberägt)pten, mie in. ben toüften ©ebieten gegen hax> 3tote

Tleex ]^in gal^Ireic^ öertreten finb. 93ebuinenftämme beööüern aber auc^ bie

Scbuincn.
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gnuge ^üftcnftrerfe öoii llntcrägt)):iten h\§> 511m Sttlantifcfien Dgean, bilbcit aud)

bie faft auc^fc^Iie^Iicfic Scöölfcruug 2^r{poIitanien§ unb ^une[ien§ unb finb

glcid^crlncifc aud^ in Sügicr unb DJiaroffo 5U finbcn. (Snblid) beüölfern 33ebuinen=

ftämnic aitc^ tiDc^ bie Dafen ber (5a{)ara unb füfircn allba ein iDÜftc^ 9iäuber=

leben, ha§> [te ben ^aralDanen gcfäfirlicf) madji. ipier in 9torbafrifa iperben fie

Dicifad) mit ben Sperbern gufaniinengcmürfen unb al§ „maurifc^e" (Stämme be=

Seicfinet. äSir Irerben if)nen in bcm folgenben legten 2lbfd^nitte unfere'o 5Bud)e§

nod) einmal begegnen.

Ter 23ebuine tüDr)nt in Qdten unb 3iid)tet Kamele, 9iinber, ^ferbe unb Sd^afe.

ObtnoT)! Sltol^ammebaner, \)ai er geluofinlic^ nur eine grau. SII^ 9^a!^rung bieiien

if)m Datteln unb Söaffer; feiten genief^t er Sd^atfleifd^, 9iei§ unb .S^onig; fein

einziger Suyugartüel i[t ber Kaffee.

3Bäf)renb ber g^ellaf) einen meift inbigoblauen 33aummofIcnfitteI unb furje,

treite ^ofen trägt, bei ber 2lrbeit fii-^ aber mit einem um bie ipüften gejc^Iagenen

3euglap)3en begnügt, mäl)It ber 58ebuine eine buntfeibene, mit einem Mamel^aar--

ftricf befcftigte „,^efie", ein fangen, lueiteg ^emb, unb bcberft fic^ nod) mit einem

Überlnurf. Sie 33ebuinenfrauen finb förmlid) mit Sc^mudfadjen überlaben.

2^er 33ebuine lebt in ber (ginfamfeit feiner äöüfte unb fümmert fid) um ben

Sauf ber "Xinge nid)t im geringften. 9^ur bie bon S^ajum finb fef^^aft gemorben

unb treiben 5[rferbau, I)aben bamit aber ben (S^arafter be§ 33ebuinennürfc§, ber

lebiglid^, Irie üor altera, in einem nomabifierenben .^irtenleben Inurjelt, aufge=

geben. llrf|u-ünglid) nur in ben SBüftcn Jtrabieuy 5U ^aufe unb I)ier fd)arf öon

ben 3.^cn)of)nern ber Stäbte gefd)ieben, bilbeten fie ein ^ol! für fid^. Sebe§ ^elU

borf ftanb unter einem <Scf)eif, eine Slnsal}! Si3rfer iDieber unter einem ^iabi,

ber ha§> 3iid)teramt üertoaltete, in ben galjU-eid^en ge^iben um bie SBeibe^itäi^e,

öon benen ja fd^on bie S3ibe[ in ber ©efd)id)te ber ^atriarcf)en ersäfjlt, aber aud^

ben 5Befel)I füfjrte.

yjtit ber ^c'ii breitete fic^ bie^ eigenartige ^irtenöolf, öielleidtit burd) bie

Sorge um bie SBeibe^^Iät^e für xi)xe oft ungel^euren gerben ge^lnungen, aud^ über

bie 2i>üften= unb ©te^i^ienftridje i)on 5J?efopotamien unb (5t)rien au§, bi§ nad^

Stgt)pten !)inein. (5rft mit ber Eroberung 9?orbafrifa§ burd) bie ?J?or)ammebaner

im 7. öaf)rlf)unbert lüurbe iJ)nen auc^ biefe§ toeite ©ebiet erfd)rüffen unb balb fo

rec^t eigentlid^e .^eimat, ha gerabe lf)ier afle 23ebingungcn ifirer feit bem grauen

Slltertum unOeränbert gebliebenen Seben§toeife erfüllt luarcn. So fann man mol}!

fagen, baf', bie Sebuinen gu ben räumlid) nerbreitetften 33ölfern ber (Srbc gehören,

benn bie öon il)nen eingenommenen ©ebiete crftred'cn ficf) 'von ^erfien Inefttoärt^

burd) gang 9iorbafrifa bi§ an hen Sltlantifdjen Dgean.

Ji^ie aber fdion baraiif aufmerffam gcmad}t lourbe, baf^ im SBeften beS afri=

fanifd^en SSerbreitungSbegirfe'o and) Oiele 23erberftämme fälfd)lid^ gu ben femiti=

fd^en S3ebuinen gegäljU merben, fo nennen fid^ umge!el)rt aud^ l^amitifd)e Stämme
im Dften oft mit Stolg 33ebuinen, iDic 5. 58. bie 33ifd^arin unb anbere 58ebja=

ftämme in ?hibien, bie lange fd)on bort eingeluanbert finb, bcoor in 5[frifa an

ed^te S3ebuinen gu beuten rtiar.
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Eatrxr unir Ut ^enftmafef^ßt^r.

^atro i[t t)eutäutage sum großen %^\l eine ©tabt öon mobernem europäifc^en

2tn[tr{c^. Gifenbal^nen berbinben e§ norblüärt^ nic^t allein quer burd^ ba§ S)elta=

lanh, jonbern auc^ linBfcitig öom 9^il btrcft mit 2llejanbrien, unb bon biejen

©cElienenfträngen glpeigen fid) aucf) anbete ab, toeld^e bie 93etbinbung mit S^lofette

unb ©amiette an ber stifte, jolrie mit bem (SuegJanal einerfeitg nac^ ^ort ©aib,

anberjeit§ mit ©ueg l^erfteßen. ©üblid^ läuft bie ©ifenbafm an ber Iin!en ©eitc

bc§ ^il ftromaufmärt§, melcfie f^täter, bei garjd^ut, ben 9^il überfd^reitet unb

bann redfitgjcitig nad^ Slffuan unb Sßabi ^alfa, unb öon ^ier. quer burcf) bie nu*

bif(f)e Sßüfte, ben grojsen ^ogen be§ 9^il abfctmeibenb , \l)n bei SIbu $ammeb
toieber erreid[)t unb nun bi§ ©partum an ber ©übgrenge 9^ubien§ fiinaufläuft.

^airo tnurbe fon bem arabifd^en (gröberer 3Imru (638) auf ber rechten

(Seite be§ 3^il gegrünbet, am Eingänge bon Hnterägl^pten, nur 12 km bon ber

erften S^ilteilung entfernt. ®ie 20 km füblid) auf ber Iin!en ©eite be§ 9^il noc^

t)orf)anbenen ^tuinen üon Tltmp't)i§> gaben ben SIrabern ha§> erlrünfdfitefte 58au=

material für il^re neue ©tabt, meldfie auf ber ©teile be§ ägt)ptifc^en 58abt)Ion fielet,

ba§> Don 3ftamfe§ II. ben afft)rifc^en befangenen sum SSol^nfil^ angetüiefen trurbe.

@§ ift bie I)eutige SSorftabt 2lIt=^airo, in lDeId[)er bie 2lmru=30^ofd^ee auf bem ^la^e

fielet, auf Irelc^em ha§> ^zU 2lmru§ errid^tet getoefen fein foll, Don bem au§> er

ben S3au ber ©tabt überlnadfite.

S)a§ eigentlid[)e ^airo tourbe 969 nörblid^ baöon Don (I5aul)ar el ^aib, einem

t5elbl)errn be§ Kalifen TIoq^ ©bbin, begonnen unb Don le^terem SJiafr el Slatiira,

b. f). bie ©iegreid[)e, genannt, lueil ber Slugenbtidf ber ©rünbung ^ufammenfiel mit

bem Slufgang be§ MaiS; be§ 33eficger§ ber 3BeIt. ©ultan ©alabin baute bie

gitabelle unb umgäbe ba§' ©ange mit einer DJ^auer, öon toeld^er nörbüd) bon

ber ©tabt nod^ ein üeincr %dl mit gtoei fd^önen Sporen erhalten ift, unb aüe

nadjfolgenben ^errfdfier liefen e§ fid^ angelegen fein, hk ©tabt mit |)räct)tigen

33aulrier!en gu fc^mütfen. ^n ber Inilben SJiamlufengeit berfiel gtoar bieleS toieber,

aber äJ^el^cmeb Slü, ber 23egrünber be§ neuen 3Xgl)pten§, na!^m fic^ ber ^aupU
ftabt häftig an, fo baf^ ficf) ^airo rafc^ gur leidigen Söeltftabt enttoicfelte, bie

570 000 ©inlüoliner 3äl)It, barunter Inele @uro).iäer Don allen 9tationaIi täten.

2)a§ SBeftüicrtel S§mailia, in ir)eld^:m bie Siegierung, bie ^onfulate unb bor=

nel^mlidf) bie ©ro^äer i!^re ©il^e ^abeu, ift aud^ gang europäifd^ eingerid^tet, fo

bofe felbft bie eleürifc^e ©trafeenba:e)n nidfit fel^It. 2)er 3}MtteIpun!t ift ber (g§=

befiiet^garten, öon Ipeldjem bie §ouptftra^en auslaufen, in benen ^aläfte unb
palaftä'f)nlid[)e ©ebäube in grof^cr 3abl Dorf)anben finb. ©er Sf)ebiöe f)at einen

5}5a[aft in ber 3iiabeIIe unb einen inmitten ber ©tabt, in bem er gemöfinlid) Irol^nt;

bcibe Inerbcn an !oftbarcm 30?aterial unb glängenber (Sinrid)tung noc^ über»

troffen Don bem ©fc^efire (SnfcI)=©d)[o^ auf ber S^ilinfel 58ula!, gegenüber ber

gleidinamigen nörbtid^en SSorftabt.

21I§ ©c!^en§mürbig!eiten unter ben 33autper!en fte'^en in erfter 9leil^e bie

SD^ofdieen, beren ^airo nic^t Weniger aU fünf!^unbert gäblt, bon benen freilid^

biele fc^on berfaEen finb. ©ie ältefte ift bie S^ulunmofc^ee, benn fie ftammt
fdion aii§> bem 9. ^a'^rl^unbert; bie grof5artigfte ift bie HJJofd^ee ^affan auB bem
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14. ;5a^r^itnbert, bie mit dicd^t bie Königin ber SJiofcfieen genannt tuirb; al§> bie

I^eiligfte gilt hcn SO^ol^ammebanern bie S^iofd^ee ^affanein, in iueld^er bie 9leli=

quien ber beiben §a[fan, (Söl^ne be§ ^ropl^eten W, aufbelt)alf)rt toerben. S)io

toid^tigfte ift bie 3Jiofd^ee al Sts^iar, b. t). bie glängenbe, i:)on ber tüeiter unten nod^

inel^r bie Jtebe fein Inirb. —
%io^ be§ mobernen euro|3äifd^en 2lnftric^§ i[t ^airo bennod^ eine orienta=

Iifd[)e ©tabt, foBalb man \id) in bie arabifd^en 33iertel toenbet. ^ier finbet man
nod^ ba§ orientaIifd[)e ©tra^enleben, ba§> geräufdfiöolle, betoegte 58ilb, tüie e§ fo

oft fc^on befd^rieben lüorben ift, unb in ^airo fogar ein 33ilb faft ol^negleid^en.

®§ ift, al§> h)enn alle§ im Quftanb öon Slufrul^r unb ^ampf fid^ befänbe. ^a=

melgüge mit fd^toeren Saften, flüd^tige Leiter auf arabifdfien ^ferben , ^ad=
träger, gerben üon 33üffeln unb Octifen, aEe§ ba§> !reugt fid^ in unenth)trx=

barem Knäuel burd^ bie ©trafen unb ©äffen, toelcfie, pufig fogar ©acfgaffen,

oft fo eng ftnb, ba^ fid^ bie ^elüol^ner Don ben gegenüber liegenben (£r!ern bie

.^änbe reid^en !önnen.

2lu§rufer ber berfc^iebenften 8lrt ^Dreifen bem SBanbeInben i]£)re ©rfrifc^ungen

unb (5üfeig!eiten an; „moia" fd^reit ber SBafferträger, erfennbar an bem trie=

fenben 23ocf§fc^Iaud^e auf feinem S^ütfen; ber Simonabenmann üingelt unermüb=

lid^ mit ben 2?Jeffingfc^aIen; ber ©clbmec^Sler toiH aucf) nid^t ungefef)en bleiben

unb f|)ie[t unb flimpert unouf^^örlid^ mit ben ©ilbermüngen.

®a§ untoiffenbe, ^inbcrn gleicfie SSoI! bergnügt fic^ an ben albernften 9Sor=

fteHungen, unb jeben Slugenblicf ftöfet man auf Springer, Seiltänger unb Üling«

fämpfer. ©ertoifc^e, bie burd^ mt)fteriöfe fünfte ©d}Iangen au§ ben Käufern

locfen, 30^agier, (IJauÜer unb 2;afc^enfpieler, öon beren @efd^trinbig!eit man fid^

feinen 35egriff mad^en fann. SSon ben HJJinaret§ tönt traurig ba§> 9iufen ber

aj^ueagin^; l^ier öernimmt man ha§> ©e^eul ber ^lagelDeiber, toelc^e einen ^oten

gu ©rabe füf)ren, inbem fie fid^ bie §aare ausraufen unb bie 58ruft gerfc^Iagen;

bort ben nie enbenben Sumult bor ©tra^enfänger unb ber Sänger in ben me^r

al§ taufenb ^affeebubcn; ba§> ^Bellen unb Reuten l^alb üerl^ungerter, fierrenlofer

§unbe, trelc^e in S3anben um!)erf(f)meifen unb alle§ angreifen.

©0 gibt e§ etoig trecfifeinbe ©tra^enbilber unb eine ftetig fic^ änbernbe 9?^enge

üon SSanbeInben, öermummten Haremsfrauen, 9teitenben, S'ar)renben, 2Irbeiten=

ben unb 3J?üfeigen; 9}^enfc^enfinber mit fc^margen, braunen, !alb§lebernen, tocifeen,

bemalten, offenen ober berpngten ©eftc^tern. Unb biefe vielerlei S^raditen,

^leiberfc^nitte, ©d^mucfmittel unb S^linge an Clären, 3^afen, Rauben unb güfeen,

biefe fonberbar ber!ettelten aj^üngfammlungen um ©tirn unb ^aB al§ grauen»

f(f)mu(f! ®iefe 2)knnigfaltigfett in ber Slopfbebecfung , biefe roten, treiben,

fd^lDar^en, gelben, grünen 2^urban§ — tvo in aöer SBelt gibt e§ äl^nlic^eS!

ein nic^t minber betoegteS 33ilb gemäl^ren bie ineit beralüeigten SSagare, meift

enge ©äffen, gidfgadEartig burc^cinanber laufenb, in benen in öierccfigen D^ifc^cn

bie SSaren aufliegen; pracfitöoHe 5:epp{ci:)e, ©eibenftoffe , ©attelgeug , SSaffcn,

©irber= unb ©olbfc^miebelüaren, STutiquitäten, allerlei ©efc^irr, ©übfrüdf)te, ©e=

toürge, 25aumh)oüenIager. ®iefe S^ifc^en genügen manchen ^anbmerfern al§

9Ber!ftätten; fo ben ©cf)uftern, ©c^neibern, Sifcrjlern, ^rcc^srern, SScbern,

©eibenftirfern unb Klopfern. Über ben SSerfaufSläben unb 3Ber!ftätten l^ängen

38*
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Xafeln mit frommen ©prücfien; SlGaf), bet „©tnaJirer", möge Käufer jenben unb

bic 2lrbeit, ba^ ^anbtoerf fegnen. —
^n tgt)|)ten finbet gtoar feine ^afteneinteilnng ftatt, botf) ift bie ^rennnng

ber ©tänbe nirgenb§ fc^roffer al§ f)ier am 92ir. ©lieber ^^öl^erer klaffen üer=

feieren nie mit Seuten au§> niebrigen (Stänben. ©c^on ha§> SÖenc!^men 9^iebrig=

ftel^enber gegen poliere bezeugt bie tiefe ^luft, toelcfie äirifc^en beiben obtraltet.

2)er ©eringere begrübt ben SSorncf)men, inbem er mit ber ^anb ben ©taub ber

©rbe berül^rt, gum 'Qt\ä)en feiner Untertoürfigfeit, unb bann bie $anb an ^op\

unb ^erg legt, gum 35eh)eife ber 2lufriÄtig!eit feiner ©efinnung.

S)a§ gefeEige Seben ber l^öl^eren klaffen ift in~^aIt§IoB unb geifte^Ieer. 2Jian

6efucf)t fid^ gegenfeitig, raucht, trin!t Kaffee unb finbet ©enufe an ben SSorträgen

ber ©ängerinnen unb Sängerinnen. ®ie grauen finb au§ folt^en 3"faTnmen=

fünften ber 2JJänner auSgefc^Ioffen, aber fie befudfien fid^ gegenfeitig in il^ren

^arem§ ober mieten ein§ ber gatilreic^en SSäber, mo toieberum ©efang unb Sang
al§> @rf)eiterung§mittel bienen.

®a§ gemeine SSoI! Oerfammelt fid^ in ben ^affeet)äufern, trinft Kaffee, raucht

Zabaf ober ben berberblid^en $afc^ifdE), ein 23eraufd^ung§mittel au§ bem in=

bif(f)en ^anf. S)ie OoIfStümlicfien ^^efte finb getoöf)nlic^ religiöfen 2lnftric^§. <So

bie fogenannten 33?ulebfefte gu (g!)ren irgenb eine§ mol^ammebanifc^en ^eiligen,

ber Geburtstag be§ ^ropl^eten, bie 23efdE)neibung§= unb ^odf)geit§güge, bei benen

aKen ©efänge unb bie SSorträge ber ©l^atoaggi, ^Sängerinnen, bie größte SfloHe

fpielen.

2Son einem Familienleben !ann fd^on üom ©tanbpunft be§ ^§Iam feine

$Rebe fein- ®ie äJ'iäbc^en erl^alten in ©d^ulen feinen Unterrid^t; eine @rgiel)ung

berfelben, toie aud^ eine 21u§bilbung ber geiftigen Einlagen unb ber gartercn

(Seiten be§ toeiblid^cn ®cmüt§ finbet nid^t ftatt. S)a§ 2Jiäbc^en mirb beref)elicf)t,

ol^ne feinen 33räutigam gu fennen; in öielen fällen fommt e§> fd^on al§> ^inb in

ben ^arem if)re§ Tlanm§> unb mädfift bann erft fieran. Seibenfcf)aftlid^feit, (Sifer--

fud^t, Intrige, ©innlidfifeit unb Slberglauben finb bie ßifiaraftergüge ber iSlami»

tifc^en i^rauen; ha^ bei fold^er geiftigen SluSftattung bie ^rau unfäl^ig ift, bie

(£rgief)ung ber ^inber gu leiten, ift felbftberftänblic^.

Knaben erhalten in 5BoIf§=, 3)'iittel= unb gad^fd^ulen einen Unterrid^t. Se^tere

mürben für bie (Bpxüä)zn, für bie poIk)ted^nif§en g^äd^er, für Slrtillerie, ^a=
üaHerie, Infanterie, für (Stubium be§ frangöfifd^en dieii)k§> erridfjtet. Siber mä'^=

renb bie Seiftungen einer 9[5oIf§fcf)uIe nur barin beftel^en, ha% ein ^nabe ben

gangen ^oran aKmäfjIidf) fd^reiben unb l^erfagen lernt, l^aben aud^ bie %Cid)=

fc^ulen iDegen mangeinber SSorbilbung ber ©d^ülcr nur geringen Erfolg aufgu=

rt)eifen. ^n ^airo befinbet fidf) in ber SJ^ofd^ee al 2lgf)ar bie größte unb berüf)m=

tefte Slfabemie be§ ^Slam. S)a§ ^nftitut mürbe 970 nad^ (Sl^r. ®eb. geftiftet unb
fiebgef)n ^a^re f|)äter fiaben bafelbft bie SSorträge begonnen. 3fleic^e Stiftungen

unb berüfimte Seigrer Oerurfad^en einen fold^en S^flufe ber ©d^üler, bafe bicfe

Slfabemie in biefer 33egief)ung eingig in ber äiSelt baftel^t. ^m ^afire 1876 irar

bie 3aI)I ber Sef)rer auf 325, bie ber ©d^üler auf 11095 geftiegen. @§ gibt l^icr

befonbere Slbteilungen unb SBol^nungen für ©tubenten au§ ber SEürfei, au§ Sn-
bien, 5^urbifton, (5t)rien, 39ogbab, 2J?effa unb 30'iebina, au§ ^emen, Sßeftafrifa,
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au§> ben Derfc^iebenen ägljptifc^en ^roöin^en bi§ 2)arfur unb ©ennar, 23iele be=

nu^en greii^Iäi^e, naä) ^unberten geniefjen fic 33rot= iinb Dlftiftungen. Seibex

6ef(f)ränfen [idf) bie Seiftungcn biefer §od)fdf)iiIc auf Erlernung bc§ 5Irabtfc^en

unb auf bie tl^eologifcf^en unb red^tlicfien $Beftimmungen bc§ ^oran.

DBtooI)! ba§' neue Stgtjpten in allem bie (S(fimin!e ber toeftlic^en 5lultut gut

©d^au trägt, fo lebt bod) in if)rer SO^itte bie ed^t afrüanifc^e SSarbarei fort, benn

6!Iat)erei unb 3?tenfc^en]^anbel beftef)eu unter biefer ober jener i^orm noc^

immer, tro^ ber bi|?Iomatif(f)en Slnftrengungen unb I)umanen 2(nläufe bagegen.

5?naben irie SO^äbc^en merben öielfac^ bon ben eigenen ©Item t)er!auft ober in

ben oberen Dtillänbern einfat^ geftoI)Ien unb bann ba ober bort auf bem (S!Iaben=

mar!te gum 9Ser!auf auSgeftellt. ^übfd^e h)eibli(^e 2Barc finbet ftet§ 2lbfa^ für

bie türüfc^en ^aremStoirtfcfiaften. Knaben unb l^ünglinge, befonberß ^j^eger

finben gern SSerlnenbung al§ Seibmäd^tcr, ^utfc^er, SSorläufcr, Sürfte^er unb

bergl.

^m Saufe unferer 3Banberung burc^ ^tgt)pten finb in unferem 23uc^e toieier»

I)oIt bie großartigen 93auben!mäler ber alten 2igt)pter ertnäl^nt toorben, fo ba% bier

nur nodf) einiget nadfigutragen bleibt.

3n crfter 3kif)e ftefien natürlid) bk ^l)ramiben, öon benen man lüeiß, ba^

fie bie ©rabbenfmälcr ägt)ptif(^er ^l^araonen finb. ©ie ftammen fämtlic^ au§ ber

alten unb mittleren 3eit be§ ägt)ptif(^en 9^eicf)e§ unb ftef)en meift in ©ruppen

beifammen, öorne^^mlic^ in ber Umgebung ber älteften ^auptftabt HJiempl^ig auf

ber Iin!en ©eite be§ S^it, .^airo gegenüber beginnenb; üon 3^orben nac^ ©üben
gegäfilt bie ©ruppen Oon 2lbu 3floafcf), ©isel), ©anjet el Sfrian, ^iga, 2lbufir,

©aüara unb ©al^fc^ur. Söeiter nacf) ©üben folgen nur nod^ einige eingelne,

2)ie berül)mteften finb bie ^t)ramiben öon ©igel^, fübtneftlid^ öon ^airo, lr}eld^e

mit ber ©traßenbai)n leicht gu erreicficn unb moI)I üon jebcm befuc^t toorben finb,

ber je in ^airo getocfen ift. 58efonber§ bcmerfenSIrert finb brei, au§ ber Qeit ber

öierten ^önig§bt)naftie ftammenbe ^t)ramiben, bie be§ (5f)eo|)§, (S5)cfren unb
3J?en(^ere§. S)ie beiben erften finb t)on mal^rfjaft riefigen ©imenfionen, benn bie

^t)ramibe be§ ß!)eop§ (ß^ufu) mif^t 150 m unb übertrifft an ©riifee fämtlic^e

?ß^ramiben; bie be§ ß!f)efren (©c^afra) ift 140 m :^od^; bie be§ SJiend^ereS (3J?t)fe=

rino§) mißt gtoar nur 62 m, ift aber bon allen breien am folibeften gebaut unb

oon ben i^afl^taufenben am menigften angegriffen. 2)ie näd^ft l^ii'^eren finb glDei

^^t)ramiben in ber ©ruppe t)on S)af)f(f)ur, tneld^e 99 unb 97 m meffen.

9lIIe ^t)ramiben mürben ftufcnlneife in ^o!^en Slbfä^en erbaut, bie bann

aufgefüllt unb fc^Iießlid^ mit einer 5Be!Ieibung üon polierten ©ranitplatten be=

Tegt tourben. S)ie ©eiten aÜer 5|^^ramiben finb genau nadf) ben §immel§gegenben
gerichtet.

^n ber 3^äl)e ber ^^ramiben bon ©igel^ ift eine rätfelfiafte S^iefenfigur Der

©pl^inj jfiingelagert, ein ^oloß bon 20 m ^ö^ie, ein Sötoenleib mit 30'?enf(^en!opf,

eine S^igur, toeld^e in ägtiptifd^en 5Baumerfen in fteinerem 3)2aßftabe bielfad^

toieberfel^rt, bi^toeilen in gangen SlHeen bor ben Stempeln, bereu SSebeutung bi§

gur ©tunbe nod^ nid^t f)at feftgeftellt toerben fönnen. S'Cm toal^rfc^einlic^ften ift

bie 2InnalE)me einer ©arftellung be§ ©onnengotteS. 2)er ©pt)in;c!oIoß bon ©igel^

ift au§ ben natürlid^en ^^elfen be§ Sanbe§ ]f)erau§gemeißelt, aber gum großen
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Sleilc liom 3Bü[tenfanbc üerfcfiüttet, au§> bem er f(f)on tüieberl^olt l^at ^erauä*

gegralien loerbcn muffen.

Gbeiifü rätfclfjaft [inb lange 3eit auif) bie ^l)ranüben getoefen, biefe „Söunber

ber SBcIt." ©ie lourben mit 58e3iel)ung auf iBiren 3Zamen für riefige ©onnen=

altäre gel^alten; man glaubte ^ornmagagine ober SBafferfammler in il^nen gu

feficn; anbcre r)ielten fic für ©dfju^bauten gegen ben ftetig iieranbringenben

SBüftenfanb, mand^e fogar für ©ternmarten ber alten 2tgt)^ter. S^ad^bem biele ber

^^ramiben aber geöffnet irtorben finb, toeife man, ha% e§ bie ©rabfammern ber

ägl)ptifci^en .'flönige finb, tnic au» ben borgefunbenen Snfd^riften l^eröorgel^t, bie

giürflid^crtoeifc t)on ben arabifd^en (Eroberern, bie aud^ biefe alten S3auben!mäler

crbrod^en unb ausgeraubt f)aben, öerfd^ont geblieben finb. —
^n il^rer 9Irt ebenfo großartig finb bie ®cn!mäler, meldte im füblid^en Dber=

äg^|)ten Hon ber cf)emaligen ©ri3fee be§ ägt)ptifd[}cn dit\d)t§> QeugniS ablegen,

^ier ftanb auf bem ungcl^euren ©ebiete, Ineld^eS gegentpärtig bie Drte ^arna!,

ßu!for, SD^ebinet $abu unb ©urnalE) einne^imen, ha§> alte ägt)ptifd^e S^tieben,

meld^eS iDieberljoIt bie ^au^tftabt be§ 3leid^e§ gctoefen ift.

^ier finb c§ befonberS bie großartigen Sempelbauten, tneldfie bie Unter=

fud^ungen ber 5IItertum§forfd[)er unb Sfleifenben öielfacf) in 2Inf:|3rud^ genommen
iiaben.

Unter biefen berül)mtcn %cmpelbauten be§ alten ägi^ptifd^en Z^zbai, tüit

e§ bie ©ried^en nannten, ober aud^ %^tbe, ift einer ber befannteften ber Don ^l^ara«

9tamfe§ IL erbaute, ber nac^ il^m aud^ ha§> JRameffeum genannt Irorben. S^id^t

allein, meil er ber ©rbauer biefeS ^em^3el§ gelnefen ift, fonbern tneil er eB mit

feiner eigenen ©tatue gefd)müdft l^at, einem ^oloffalbilb bon 20 m ^öl^e, ein

^oIoffaIn)er! in fil^cnber i^igur, h)elc^e§ tt)eit über bie mit prad^töoden 93ilb*

lper!en gefrf}mürften 3Bänbe unb über bie au§ gal^lrcid^en ©äulenreil^en befte]^cn=

ben (5eitcnt)aIIeu am ©ingange J)inau§ragte.

®ie alten ^tgt)|)ter gefielen fid^ in ber %ai in ber S)arfteIIung be§ ^oloffalcn,

mie lr)ir an ben ^l)ramiben, an ber ©cftalt ber (Bpf)in^r an il^ren ^em]3elbautcn

feigen, ^n öielcn biefer ©enfmäler ift bon (5d^önt)cit ober befonberem ^unftge*

fd^madf nid^t§ gu bemerken, unb ber ^unftlfiiftorüer ©^^ringer finbet in ben fonft

\a ftaunenStoerten ^tjramiben gerabegu eine äftl^etifd^e 2lrmut ausgeprägt; fie

finb nad) feiner 9Infi(^t einer niebrigen, nod^ unentlnidfelten ^unftftufe eingureil^en.

SKag fein! Slber e§ ift entfd^ieben 5U );üdt gegangen, toenn ein neuerer Oleifenber

in böITig ejgcntrifd^er SBeife fd^reibt: „^ie ^^ramibe geigt auf bie rol)efte, fc^ön=

l^eitSbarc SBeife bie brutale SJlad^t unb mädfitige SDumml^eit ober Sangetneile. ^d^

fel^e barin nicf}t bie ÜberlDÖItigung ber ^atur, fonbern bie bon einem S[)e§i)oten

biefen, ftcinl)artcn ^ergenS gertretene 3}Zenfc^I)eit, gerftampfte SD^enfd^en ol^ne

(Sincr bor bcftcrr)altenen biefer alten SSautoerfe ift ber Xempel ber ^atl^or

(bei ben ©ried^en 9I)3t)robite) gu SDenbcra, eine Xagereife nörblid^ bon Sarna!
om Iin!en ?JiIufer. ©enbera ift ein ®orf, toeld^eS auf ber ©teEe ber alten ©tabt
Xentljra ftcl^t. S)er Stempel ftammt fid^erlicf) au§> uralter geit, tourbe aber gur

römifc^en .taifergeit in altägl)ptifd)er 9Beife neu l^ergefteHt. 2)er gange Xempel,
auf beffen ?t^orti!u§, rtteld^er an§> 24 ©äulen in bier S^leil^en befielet unb 27 m l^od^
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unb 43 in lang ift, brei ©äle üon öerfd)tcbener (S^röfee folgen, ift 81 m lang unb

34 in breit. 2In i!^n jc^Iiefeen fid] noc^ stuei Üeinere Sauten. S)ie eine ift ein

.^eiligtum ber Sfi§, bei ben alten 2igt)ptern bie ©öttin ber ^^rud^tbarJeit unb

©attin be§ £)firi§, ®ott ber grucfitbarfeit unb Se]^errfd)er unb 9li(f)ter ber Unter=

toelt; bie anbere ein bem Sit^^^ion, im ©egenfa^ gu Dfiri§ ber gerftörer be§

SebenB, getr)ei!f)te§ 2It)pf)onium. SlUe biefe 35auten finb öon einer J)o^en 3^egeU

mauer umf(f)[offen. ®ie Sßänbe unb ©äulen biefe§ ^atl^ortcm^elS finb mit

äufeerft fauber au§gefü5)rten ©fulpturen gans Bebecft.

®iefe großartigen Sauten fjai nic^t einer ber ^l^araonen gebaut, fonbern

niele l^aben baran meiter gearbeitet, ©o ift ba§> bebeutenbfte biefer S)enfmäler,

ber große S^em^el bon c^arna!, nac^toeiSlid^ öon Ufertefen L, ettoa um bie 9JJittc

Der groge KoIo§ bes Hameffcums.

be§ 20. Sal^rl^unbert§ bor ©l^r. ®eb., bem 2Immon, bem So!aIgott %t^ebtn§> gemeil^t,

mal^rfd^einlid^ auf einer nocf) älteren ©runblage errichtet Sorben, ^ie ^^araonen

ber folgenben S)t)naftien l^abtn baran meiter gebaut, befonberS aber bie ber

12. 2)t)naftie, fo ha% fd^on an bereu ©d^Iuß biefer Stempel alle ä^nlid^en S5au=«

mcrfe 9tgt)|3ten§ übertraf. 2)ennD(^ begnügten fidf) bie folgenben ^errfc^er bamit

nod^ nid^t, unb fo ift mit Jürgeren ober längeren Unterbred^ungen bi§ in bie

^tolemäergeit baran gearbeitet morben, unb bennod^ ift ha§> ungel^eure 3Berf nie=

mal§ bollenbet Sorben. S^ad^bem ein Seil be§ SempeB burd^ ein ©rbbeben 5er=

ftört morben, blieb ber Sau über^fiau^jt liegen.

S)ie nad^römifi^e geit, in meld^er bie ©efd^ide tg^pten§ fo mannigfach unb

l^äufig med^felten, tüar nid^t baju angetan, ben ©inn aud^ nur auf bie ©rl^altung
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biejer alten ^unftjd)öp[ungen äu rirf)ten, md meiüger auf bie (gtsängung beffen,

mag unöülTenbet geblieben mar ober auf ba^, h)a§ bic :5a^rf)unberte fc^on gerftört

fiatten. ®ie 91efte ber alten ^^^rac^tbauten öon S[J?emp{)i§, ha§> erft feit bem 23eginn

ber mittleren 3eit ber ägt^ptifdjen ©efc^idjtG üon 2l)eben überftralEiIt, aber felbft

öon fpäteren ^errfc^ern ^ietätüoH noc^ mit ^errlicf)en ^Bauten gefctimücft tourbe,|

biefe gur Seit ber arabifcfien Eroberer geh)ife noc^ ^öcf)ft bebeutenben 3fiefte Iraren

ben Strabern al§> miüfommeneö ^:8aumaterial für i^r neue§ SJcafr el ^aljira,

be§ ledigen mobcrnen unb bebeutenben .siairo, ()öc{)ft mertDoU.

^od) Diele folc^er lempclbauten tonnten t)ier angeführt merben. 3ßir be=

gnügen un§ mit ben Dorfte^enb genannten, iDoUcn aber nid)t öergeffen, noc^ auf

bie 1817 ton SBelgoni bei 9lbu ©imbet am linfen Ufer be§ ^\{ im unteren 9^u=

bicn entbecften geifcnbauten aufmerffam gu machen, bie bann in meitcr 2lu^=

bel^nung auc^ bei Sebua, puffen, 2)err unb 33eti) el SBalli aufgefunben mürben,

©ie rü|ren gleicfifarB non 9iamfe^ 11. ^er unb finb äum 2:GiI rec^t gut er=

f)alten.

Mt Wdlktv in Bubi^n.

Xie ec^t nubifcf)en 33ölfer teilen fic^ in älpei grofee ©rup^^en, bie nac^ ber

(Sprache au^einanber gu I)alten finb. Sie reben enttDeber bie 33erber= ober bic

53ebiafprad)e, meld)e beibe unter ben üerfc^iebenen Stämmen in mannigfaltige

S)iale!te fid) fc^eiben, -über iljre gufammengeprigfeit nad^ ben beiben ©rup^jen

aber feinen S^^U^I laffen.

Xk SSöIfer ber erften @ru)j|)e merben im allgemeinen 39 a r a b r a genannt,

bie ber gmeiten ©ruppe unter bem 3^amen ber 33 e b j a ü ö I ! e r gufammengefa^t.

3Öir t)aben fd)on im Dftfuban, in ben SSergen be§ füblic^en ^orbofan, ba§

33oIf ber 9^uba fennen gelernt, aii^ toeldiem üorbem bie Saggera, biefe einge=

fleifd)ten ©naöenliänbler, :^auptfäd)Ii(^ i^re fd)rt)ar5e ä)^cnfd)cnh)are bejogen.

Die Sarabra merben oft aud) S3erberi genannt, treldic beiben 3^amen !eine§rt)eg§

auf gtoei öerfc^iebene (Stämme fic^ bejiefien, benn Sarabra begeidjnet bie D7Jet)r=

^eit, Serberi bie ®inl)eit be^felben 2Borte§. ©ie finb oI)ne ^rage gang naf)e

^^erlüanbtc jener 9?ubaDöI!er in ^orbofan unb fönncn rec^t tooJ)I al§ bie Xlr=

bePöIferung 9^ubien§ betrad)tet Serben.

9^ad) bem et:^nograpI)en gr. Tlüikx finb fic Ireber D^eger, noc^ ^amiten,

fonbern fteÜen einen SD^ittelfc^Iag gmifc^en beiben bar. Sie finb mittelgroße ©e=

ftalten, bon bron^ebrauner, in fd)o!oIabcn= unb fc^toargbraun übergel^enber ^aut=

färbe. Sie ©tirn ift gurüdmeic^enb, bie D^afe borfpringenb, entmeber leicht ge=

bogen ober gcrabe; bie Sippen finb flcifd)ig, bie Slugen treitgefc^Ii^t unb reb!)oft,

ba^ fc^hparge ^aar ift ftarf gehäufelt.

^f)re 9Bo^nungcn finb elenbe Sel)mptten. 3Bo]^If)abenbere befil^en beren

mef)rere, bie üon einer ^aucr umgeben finb; e§ fommen ha aud) auf ^^Jfäl^Ien

geftütjte 2Sor!)alIen öor, in jebem ^all ift bie ^ütte be§ SO^anneS immer Pon

benen ber Sißeiber getrennt, ^m Innern ber .^ütte laufen an ben SBänben t)er
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Sefjmbänfc, bie mit gellen ober SJ^atten bebecEt finb; ba§ fladje, au§ ^olä aefer=

tigte 3tuf)ebett l)at nid^t feiten fünftlic^ gefd^ni^te güfee. ®ie Wenigen $abfelig=

feiten [inb gum ©d^uije gegen bie 2;ermiten in körben an ber S)ecfe aufget)ängt.

©piegelftücfe, S^ürbiSj^alen, irbenc platten , grofee, mit (5trot)teIIern bebcrfte

3ßaffer!xügc finb bie ^auptbeftanbteilc ber Einrichtung.

®ie 23ara6ra fleiben \id) in ein §emb unb eine enge 5^nie^o|e; ^ieräu tommt

eine 2lrt Xoga, ein Umf)ängetuc^, eine ^appc, bei ben 9^ei(f)eren audt) ein Zuv
ban, an ben t^üfeen ©anbalen, jeltener ©d^nabelfd^n^e. 2)ic grauen tragen in

D^orbnubien lange ^luberl^ofen unb einen an ben ©eiten offenen ÜbertDurf. '^n

TliikU unb ©übnubien fd)Iagen fie ein geugftücf um bie .<püften, um bie (S(f)u(=

tern ein Umtiängetuc^. ®ie ?JJäb(f)eu tragen einen granfengurt, ben 3lat)at, mcl=

^clfcntcmpcl 3U 2lbu 5imbcl.

dffer bie Ruften oft nur teiltoeife bebccft. S)a§ ^aar feieren bie SO^änner furg; bie

grauen fled^ten e§ in gatjlreid^e 3ö^fe unb f^mücfen fic^ mit 3^afen=, DI)r-,

ginger=, 2lrm= unb 23einringen bon eblem SJJetaH, auc^ bon ^orn, ®Ia§ unb

Slfenbein; um ben $al§ fjängen fie 2Jiufc^eI= unb ^erlenfc^nüre.

Stire ^aubtfi^e l^aben bie 35arabra in bem fdjmalen S^iltale bon Slffuan

füblicf) bi§ ei^artum; bie füblid^ften Stämme finb bieSc^aiüe, 3flobatat

unb S) f d^ a a I i n (©aaliin). ©ie finb !eine 9^omaben, fonbern anfäffige 3SöI=

!er, beren ^au^tbef(f|äftigung ber Slcfcrbau ift. Slngetoiefen auf ha§> allein !ul=

turfäl)ige fc^male ^iltal muffen fie, um ha§> ®ebeil)en i[)rer ^flangungen gu

fiffiern, allerbingg gu ber müfifamen !ünftlid^en SSetoäfferung mit (5d^öbföorrid^=

tungen greifen, ©ie bauen l^au^tfäd^Iic^ ®urra, Söeigen, ©erfte, mel^rere Slrten

t'on 5Boi^nen, Sßaffermelonen unb roten Pfeffer, ein l^ier fel^r beliebtet fcfiarfcö
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(^klinirs. ^ic aSiel^jud^t befc^ränft fid) im ©üben Icbiglic^ auf 3i<^9cn; i» ^et

nörblid)en, breiter fid) au§bel)neiibcn Saubfd)aft 2)ongoIa lüirb aud) SBert auf bie

3ud)t ebler ^ferbe gelegt.

2)er i)cubier, naincntlid) ber fübnubifd^e Sanbmann, ift fepr inboleuten ©1^0=

rafter€. ^urd) bie Seid)tigfeit, fid) ©flaöcu gu Derfc^affen, ift feit Sa:^ri)uuber=

tcu, inclleid^t feit Sal)rtaufenbeu bie Haltung üon ©üaöeu fo tief eiugelpurgelt,

lüie mol^I nirgenb§ fouft in ber iälamitifd^eu 3BeIt. S)er frei geborene 3^ubier

mürbe c§> faft für eine (5d)anbe l^alten, felbft eine ^ade gur Slrbeit in bie ^anb

5u ner)nien. ©ein 2Beib aly ^errin barf ebenfalls an keinerlei Slrbeit bcn!en.

(2ätntlid)e Strbeiten l)aben bie ©üaDen gu tierrid)ten. 3"^ ©pinnen, Soeben,

'föaffertragen, Podien, bie 2J?af)Ifteine guu .^erftellung be§ Tlzl)k§> in 33elr)egung

.yt fe^en u. bergl. finb ja bie ©üaöinnen ha. ©er i^err tjoäi auf gefreugten

^ikinen babei, raud)t feine pfeife unb fielf)t bem eifrig befd^äftigten ©Habens

nuibd^en lDoI)IgefäIIig gu.

Tie ©täbtebeH)oI)ner in ©übnubicn finb bei ?JceI)r5aI)r nad) .»panbelSleute, bie

mit einem Kapital öon l^öc^ften» fünfunbstoangig Xalern unermüblid) auf il^ren

(Sfeln ben geringen Söarenöorrat öon S)orf gu 2)orf, bon SO?ar!t gu SJiarft

fd)Iep:pen. ©ie fül)ren [)auptfäd^Iid) englifdie SaumtPoHengeuge , h3ol)Irie{^enbe

(Sffeuäen unb ©anbeIf)ol3 au§ ^nbien, ©etoürge, auc^ lt)ot)I ©eife, ©c^reibpa^pier

nfm. 2)ie ®eit)erbtätig!eit ber ©täbte ift fdilnad) enttoidelt. ©§ gibt ©d^miebe,

^immerleute, ©erber, gcfd)idte ßeberarbeiter, tueld^c befonberS gef^madüoK t)er=

gierte Ä'amel= unb ^ferbeföttel, S^eifefäde, ©d)rt)ert= unb DJJefferfd^eiben angu*

fertigen öerftel^en.

©ie 9tubier finb eifrige 2)^oI)ammebaner, namentlid^ ber ©tamm ber ©d^aiüe.

:^s()r ©laubenSeifer brel)t fid) aber tüeniger um 2tIIaI) unb feinen großen ^ro|){)eten,

aly öiclmel^r um eine Ungal)! öon ^eiligen. (S§ cjiftiert ha !aum ein SDorf, in

mefdiem nid^t bie .Kuppel eine§ .^eiligengrabeS üorfianben loäre, um beffen 9Ser=

el)rung ba§> gange rcligiöfe Seben ber 23emo]f)ner fid) abfpinnt. S)ic§ ©enfmal
ift bem SBunbermanne, bem rcligiöfen ©aufler, ber e§ üerftanb, ha§> 33oI! au§=

5iinu^en, nad^ feinem Sobe gefeilt lüorben, unb e§ fel)lt natürlich nic^t an einem

?^ad)foIger, ber ha§' 2Ser! feine§ 9Sorgänger§ mit berfelben ©c^taul^eit fortfeijt.

^3n einer ©efal)r ober j^otlage ruft ber Dlubier nic^t bie ^ilfe ?IIIaI)§, fonbern

bie Untcrftül^ung feine§ ^eiligen an. ©in ©tüd Rapier mit einem ^oranfprud)
nu§ ber ^anb cineS foId)en mit ©otte§ ©nabe begabten Tlannc§> bient al§> 2lmu=

lett; in ein Seberförfd^en eingenä'f)t, tvxxh e§ gum ©d)ut3 gegen alte böfen 3Wäd)tc

getragen, bient aud) al§ Heilmittel bei gefät)rHd)en il'ranfl^eiten.

33ei bcn anfnffigen, ?rdcrbau unb ^anbel treibenben ©übnubiern I)errfd^t bie

feltfame unb merflüürbigc ©itte, bie jungen 9J?äbc^en üor ber 33erf)eiratung

fünftlid) gu mäften, bcnn Körperfülle gel^ört l^ier gu ben erften ©d^önl^cit§bebin=

gungen be§ 2iSeibc§. S^iergig Xage t>or ber .«podigeit h)irb ba§ Wdhd)en jeben %aQ
frül)morgen§ mit gett tüd^tig eingefalbt, bann mu^ fie einen au§ einem Kilo»

gramm ©urramel^I l^ergeftetlten 58rei gu fid) nefimen. 9^ac^mittag§ unb abcnb§
befommt fie biefelbe Quantität 23rei unb gur 9^ad)t eine gro^e Kürbi§fd)ale fetter

3iegcnmi[d). .^anb in ^anb bamit gelten unablöffige ^etteinreibungen. SSefon*

bere Korpuleng ber ^^-rau gilt \a aud) bei anbern iSlamitifd^en SSöüern alB eine

gang befonbere ©d)önl^eit.
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Dbgleic^ im allgemeinen mi^traui|(^ gegen ^rembe, 6efonber§ Ineifeer $aut=

färbe, [inb bie 9iubier bod) gajtfrei unb bien[tfettig. ^n jebem größeren S)orfe

gibt e§ eine bejtimmte ^ütte, ^altva genannt, in tüelcfier ber ermübete S^leifenbc

\{<i} o!)ne toeitereS niebetgulaffen ha§> dicäjt l)ai. XagSübcr bient bie ^altxia al§

©(^uIJ)au§, in bem irgenb ein armer gaü bie männlidfie Sugenb ^oranöerfe f)er=

fagen unb 23ud^[taben hinein Iet)rt. 5)ic kubier [inb gutmütige £eute, ijeiteren

Das 3""erc etitcc nubifdjen ^üttc.

©emüte§, aber leicEitfinnig. 3öic bie töl^:pter, finben auä) fic einen großen ®e=

nufe am Saba!rau(^en unb an ben ©efängen unb Süängen ber ©tiatoagsi, bie aud^

l)ier in großer "Sciiil i^x. SSefen treiben. —
3ßir fommen nun gu ben SSöIfern, toelc^e neben ben 58arabra, ben ed^ten

9hibiern mit ber Serberfprac^e in bcm ©tammlanbe be§ eigentlid^en 9^ubicn,

bie öftlid^en unb füböftlicfien Seile be§ Sanbe§, nad^ 2lbef[inien l^in, gumeift be=

böüern. ©ie reben bie Sebia= ober S3ebfc^anifprad^e unb toerben beS'^alb auä)

inSgefamt bie S3ebiat)öt!er genannt, ©ie [inb in gal^Ireid^e ©tämme ge=
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fpalten, üon benen aB bie h)i(f)tigften 5U nennen finb: bie Slbabacf) ^tr)\\ä)tn

3JiI unb 3lotem 2J?eer, bie S i f cf) a r i n füblidf) bon i^nen, bie ^ a b e n b o a

5h)ifc^en 33erBer unb ©auafin, bie ©(f)u!erie gtüifc^en 9^il unb Sltbata, oft-

lid^ t)on e^artum; bie 5öeni = 2rmer, 33afen ober ^unama, 23arafa

unb 23area an ben nörblic^en Slb^ängen be§ aBejfinifc^en §od^Ianbe§. 5(IIc

biefe (Stämme reben nod) it)te 23ebiat)oI!§f^)rac^e, bagegen ^laben bie ^ o m r a n

,

^ a I e n g a u. a. fic^ gang an bie arabifd^e ©^rad^e getoöiint, lieben e§ aud^, fic^

al§ t)on ben Ölrabern abftammenb gu i)alten unb für ec^te 9^ac^!ommen be^

^ropl^eten gu gelten, oblDof)! fie tueit entfernt baöon finb, barauf Slnf^rüd^e er»

lieben gu !önnen. ®§ fei l^ier im allgemeinen gleid^ bemer!t, ha^ alle biefe

SSöIfer eine bunfle, braune, fc^tnaräbraune, aucf) Ido!)I fc^toarge garbe Ijaben, aber

ol^ne ben eigentümlichen ^egerttipuS; aud^ mu^ f)kx glcid^ ertoä^nt merben, ha^

fie aÖefamt üiei)3Üd^tenbe 3^omaben finb unb ein unftete§ ^irtenleben führen.

©cnauc Kenntnis biefer faft gang unbefannt gemefenen (Stämme, bie auc^

gehpö^nlic^ 5lraber genannt merben, üerban!en toir bem ©nglänber SSaler, ber,

betoor er feine grofee S^leife am 9ZiI aufmärtS antrat unb einer ber berüiimten (Snt=

becfer ber gentralafrifanifdfien D^ilfeen tourbe, fid^ lange Seit unter i^nen auf-

]^ielt, um bie ©Gmäffert)eri)ältniffe SlbefftnienS unb 9^ubien§ feftgufteilen.

SDa§ ^au|)tt)oIf, ha§> fid^ mieber in gal^IIofe freine (Stämme gerfplittert, finb

@ie finb ein mofjigeformter, fd^Ian!er, felfiniger 3Jienfd^enf(f)Iag bon bun!el»

rotbrauner Hautfarbe unb einer ©efid)t§bilbung, meldfie burtf) ben eigenen 3^afcn=

unb Sippenfd^nitt ein d\üa§> femitifdfieS 8lu§fe!f)en trägt. 23efonber§ finb bie

SJiäbdfien fef)r gragiöS, fd[)Ian!er unb feiner al§> bie 2tgl)pterinnen, ed^te Xöd^ter

ber 3Büfte mit großen, frf)euen, bunüen Slugen.

Slleibung braurf)en bie 23ifcf)arin lüenig: eine bi§ gu ben ^nicn reic^enbe

toeite ^ofe öon grobem SaummoHengeug unb ein gleid^eS %ud), h)eld)e§ um
ben Dber!örper gemidfelt unb nad)i§> al§ (Sd^Iafbedfe gebrandet mirb. (Sin eben

foId^e§, nur gröfeere§ unb moI)IgefaItete§ %uä) mad^t bie 33e!Ieibung be§ 2öeibe§

au§; Wähä)zn tragen ben nubifc^en ^^ranfengürtel. ^ein S3ifd^arin trägt eine

Äo|)fbebecEung, nod) läfet er fid^ ben ^o^^f fd^eren.

Safer berid^tet: „S)ie 33ifcf)arinaraber tragen xt)X ^aax in fjunberten öon

fleinen ^^lec^ten, bie auf bie (Sd^ultern nieberpngen. Oben auf bem (Srfjeitel

fd^Iingen fie e§ gu einem runben, bufcf)igen '^op\ öon ber ©röfee einer S3ouiIIon=

taffe gufammen, unb öon ber ©runblage biefe§ 3^cfte§ gelfien bie glec^ten au§.

SBiH ber Slraber (Staat madfien, fo !ämmt er feine ^^lecfitcn forgfältig mit einem

(Slfenbeinfpeiler au§. ^aä) biefer Operation fiefit fein ^opf toie ein großer

fd^marger 2öif(^Ia|)pen au§, auf bem ein gh^eiter Wappen öon Üeinem Umfang
liegt. 2)urd^ biefe ^aarmaffe füt)rt er feinen (S|3eiler, ber getoöl^nlid^ öcrgicrt

ift unb nid^t blo^ al§ ^amm, fonbern aud^ in ber ^auS^ialtung al§> (Sd)abeifen

bient ®ie Sifc^arin t)aben merJmürbig fc^öne Qüge, aber bie grauen finb im all=

gemeinen nic^t l^übfd^. 2)ie Sifc^arin finb ber größte arabifc^e (Stamm in 9^u=

bien. ©leid^ allen 2trabern Dberäg^|3ten§ gal^Ien fie bem 9Sige!önig (Steuern. 2)iefe

toerben öon (Solbaten in ber Seit ber 2)ürre eingefammelt, ba bie Straber bann
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in ber 9^ä!)e be§ t^IuffeS (be§ SItbara) fidler gu treffen finb. 3" je^^i^ anbern

3eit toürbe man Bei ben ©ageHen bex SBüfte ebenfo leicht @elb fammeln !önnen,

toie bei ben 58ifd^arin. ®a§ ©rfc^einen türüfd^er ©olbaten ift ben Slrabern

nid^tS Weniger aB angenel)m, unb mein ©eleit bon S:ür!en iDurbe baljer in einem

arabifd^en Sager getoöl^nlid^ fe^r !üf)I aufgenommen. Wan öerforgte un§ nic^t

mit 3?Jird^, bi§ bie lange ^urbatfd^ (gluMetbpeitfd^e) ^abfd^i STc^metS me]^r=

mal§ ouf ben ©cfiultern ber ©orfälteften geüatfc^t l^atte. 3iierft fam mir ha§> ent=

fe^Iic^ xol) öor, aber man gab mir gu berftefien, ha^ mir ber (5^ara!ter ber

Slraber gänglid^ fremb fei; §abfcf)i Slc^met !enne i!)n beffer. ©elbft toenn e§ Tlxld)

im Überfluß gab, erklärten bie Slrabcr unabänberlic^, ha% fie nic^t einen Sro:pfen

befäfeen. 23alb gaben bie S^^Ö^n feine Wild), balb fjatten fie fic^ Verlaufen,

^mmer tourbe irgenb eine l^ol^Ie 2lu§rebe öorgebrad^t, bi§ bie Surfen bie ©ebulb

berloren unb if)rer ^^orberung burc^ bie ^urbatfd) ^aä)hxud üerliefjcn. ^ein

3auberftab fonnte ein größeres Sßunber i)errid)ten , al§ bie glu^pferbpeitfcfie.

Tili einemmal liefen bie 8^^9^^ f^^ meüen, unb nad^ Wenigen Slugenblidfen

tDurben gro^e ^ürbiffe boff Tlild) gebrad^t unb freigebig begafilt, mäfjrenb mein

!5^ürfe ^atfc^i Slc^meb midf) au§Iadf)te, ba% id^ fo einfältig fei, mein ©elb an ara=

bifc^e $unbe Ireggulüerfen/'

(Selten fief)t man einen 33ifdf)arin unbetraffnet. S)ie üblid^en SBaffen finb:

ein ober mel^rere 9Burff:peere, ein gerabe§ ©d^lüert, ein runber ©cfiilb au§ £)c^fen=

ober 9^il|)ferbf)aut. ^m ©ürtel ftedft aufeerbem ein furgeS, frummeS 3JJeffer, ha§>

aber nur ^üdfiengtuecfen bient.

®a bie 33ifcf)arin ein D^omabenbol! finb, fo bient ifinen al§ S3e^aufung ba§

^Wattengelt. SSor ber Öffnung be§ 'Qtlk§> l^ängt an einem (Straud^e ein großer

tönerner ^rug, beffen S5eftimmung ift, ha§> Srinftoaffer 3U flären unb gu !üf)Ien.

©aneben ift bie ^^euerfteEe, auc^ f)aben bort bie flachen SO^el^Ireibfteine i^ren

^la^. ^m Innern fiefjt man rec^t§ öom ©ingang ha§> Diul^ebett be§ §errn,

Iin!§ ha§> ®efd)irr unb ©erat gur ©peifebereitung, unglafierte 2;ontö:pfe, eiferne

Pfannen, ^ürbiSfc^alen. ©ie l^intere ^älfte be§ QelteS ift burd^ eine (Scf)eibe«=

toanb au§ einem groben Seuge abgef(^Ioffen. $ier ift ha§> grauengemad^; bo

i^auft ha§> ©l^etoeib ober beren gtoei, iebocf) nid^t mefir.

Sie S3ifc^arin leben faft au§f(f)liefeltc^ üon SSiel^gud^t, befi^en eine üortreff»

lid^e Sflaffe üon Kamelen, toenig 3tinbbie^, aber §a^[reid^e gerben öon B^cQ^ri unb

Schafen, au^erbem fd^öne ©fei. ^ier unb ha entfi^Iie^t fid^ audf) manchmal ein

SSifc^arin, zt'n)a§> S)urra gu bauen, ©rofee ^agbliebl^aber finb fie alte; gur ^agb
gebrauc[)en fie eigen§ abgeridjtete 3lcnn!amele.

©eine grau erfauft ber 93ifd)arin um 4—10 Kamele. 35efonbere 3ß'cemo=

nien fc^einen nid^t üblid^ gu fein; um fo mel^r fd^toelgt man aber gum §od()geit§=

fd^maufe im Überfluffe bon Sl^if^^ Tlild) unb ^onigbier. S)ie 23ifc^arin be=

fennen fidf) gum S§Iam, finb aber in ben ©eboten ifirer ^Religion fefir unlüiffenb.^

finb näd^ft ben 23ifd^arin ber mäc^tigfte fogenannte Slraberftamm biefe§ ©ebieteS,

oblt)of)I aud) fie üon ben 3lrabern unb bem ^ro|)f)eten abftammen motten.
_

S)ie ©itten atter biefer Slraberftämme finb beinafie gleich, unb im ^ufeeren

'?laS, Slfrifa. 39
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unter[(f)e{ben [ic fid^ nur biirdf) bte eiöentümlidK 2lrt, lüie [te il^r §aar tragen.

SolDot)! für bie SDJänner trie für bie grauen ift hk^^ ein ©egenftanb öon großer

9Bid)tigfcit. Sitte t)aben ben SBunfc^, „eine ungctieure SJicnge §aar gu l^aben, tpel-

(^e§ fie auf t^nen eigene 3Beife orbnen unb nid)t Uo^ einölen, fonbern mit fo

t)iei gett bebccfen, al§> baran l^ängen bleiben lüilf.

„3um ©inÖlen ber ^aare nimmt man am liebften ©d^affett. ®ic§ unterliegt

einer feltfamen gubereitung, Irelc^e e§ im 2tnfef)en !alter ©af)ne ä^nlicf) mac^t.

^a§ roI)e ^^ett, iDie e§ Dom ©cf)afe !ommt, mirb Don einem 2lraber gtoei ©tunben

lang ge!aut. Um fo Diel gugubereitcn, toic ein SO^iann hxand)t ber in DoIIem

(Staat gu erfd^einen h)ünfd)t, muffen Derfcf)iebene g>erfonen äug^ei^ 3""^ Sett=

!auen angeftcHt l^erben. SBirb biefe ^omabe rid^tig gemacht, fo ift fie DoII=

!ommen iDeife unb auf^erorbentlic^ leidet urib Ivcic^. SO^an !ann fic^ leidet ben!en,

baf^ bie Sc^önf^eit be§ ^o^fpu^c§ unter ben ©trafilen einer glütienben ©onnc

rafd) Dcrfcfjlrinbet. 3lber ha§> gett läuft nun am dladm unb ^Mcn I)eruntet,

unb bie§ gilt für ]^öd)ft fein; namentlid^ tnenn ber %ope (ein :plaibartiger Über»

hjurf) burd) unb burc^ getränft \ühh unb ber 27?ann DoUftönbig eingeölt ift."

©af^ bie Toilette einer grau nod) toeit umftänblidier ift, Dcrfte^t fid^ Don

felbft. S)a nimmt nic^t nur ha§> ©inölen, fonbern aud) ha§^ (5inräud)ern unb ^ar=

fümicren eine unenblid^e Qeit in 2tnfprud^. Sngtoer, helfen, Qimmt, Söci'^raud^,

(SanbcIttolB, Tltjxx^m u. a. ©toffe, bie burd) ^änbler Don ^airo gebracht toer^

ben, finb baju nottocnbig, unb fd^Iicf3lid^ fogar einige (Stürfe Don ben getrodneten

Prüfen ber einl^cimifd^en 3Jiofd)u§!at3e, bie in ben Suaden gebangt mcrbcn.

„®cr ©crud), ben bie arabifd}e ^ame Derbreitet/' fügt 23a!er tiin^u, „ftel^t

in ber 50^itte gUiifdicn bcnt Slroma eine§ ^arfümericIabcnB unb be§ 9Iffenbaufe§

unferer goologifd^en ©orten, ©o gefcfimüdt glaubt eine 9lraberin, baf^ jebcrmann

il^r gegenüber fd^lDac^ tncrben mufe, unb id^ bin ha^ in ber %ai oft gelnorbcn."

3)iefe§ ben 23ifd)arin fel^r äl)nlid)e ^irtcuDoIf !f)at feine 2Sot)nfil:e sn^ifd^en

bem 9^il unb bcm Üloten SJieer. 2Sie 5kall3an Dermutet, finb fie bie 9Zad^foinmcn

ber 3ababäer, bie fc^on ber ©eograt^b ^tolcmäug erlDä!)nt, I)aben alfo i^rc

2SoI)nfi^e fc^on feit mel}r al§ 1700 ^a^ren inne.

(Sie finb ein fd^ön gebauter 33^en]c^enfd)Iag Don angener)men, regelmäf3igen

®efid^t§5Ügcn unb bunflercr .^autfarbe, tragen it)r $aar aud) furg, bodt) immer
noc^ berartig, ha% e§ bei einem (5urD:päer üp^iig genannt Serben loürbe. ^l^re

(Sprad^e ift bie arabifd)e, il)re Sieligion ber ^§Iam. (Sie finb al§ Söüftenfül^rer

organificrt unb gelten allgemein als treu unb et)rlid^.

23efonber§ gu erh3äl)nen finb nod^

ein 3n)eig be§ grof^en (Stammet ber 33ifc^arin. (Sie leben nur gum %(til noma«
bifierenb, gum anbern Seil finb fie reibe:ifd)aftlid) ber ^agb ergeben unb l^abcn

al§ bie fogenannten „(Sdjiuertjäger" eine 2lrt Don 93crül)mt^cit erlangt. Gr»

ftaunlid)e 2)inge crgöljlt 23ater Don bief iMt (Sd^lüertiägern ober 9Iggabfc^ir§,
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beten SBaffen einsig unb allein au% einem aib^ bcu unburd^br{ngnd}en 9^a§t)orn=

f\avLi gefertigten ©c^ilbe unb einem ©cfiroertc be[tclKU. ßct5tero^5 ift ätoeifd^neibig,

lang unb gerabe, unb l^at einen einfad)cn ^anbgriff in treusform. 2)ie klinge

i[t t)on bem ^anbgriff an dtva 20 cm tocit fcl)r bic^t mit ©c^nur umtoirfelt,

um ^ier mit ber redeten ^anb gefaf.t gu merbcn, mät)renb bie linfe an bem

^^reuägriff ruf)t. ®aburd^

mirb ba§> (5(f)tt)ert 3n)eif)än=

big unb 'ijai eine ungcl)cure

Söud^t. ^eBenöei fei 5e=

mer!t, ba% biefe öorgüglic^

geljärteten ©d)h)erter fämt=

iid) in Seutfd)Ianb unb groar

in Solingen gefertigt unb

bann in großer Slnga'^l nad)

2lfrifa ausgeführt toerbcn.

SD'Jit biefen (Sd^tpcrtern

gelten biefe fül^nen, !einc§=

tregS !räftig gebauten 2JJen=

fdien bem (Slefanten gu

Seibe, um ha§> ©Ifenbein gu

gewinnen, unb e§ !ommt
nur feiten bor, ha% einer

babei berunglüdt. ^mmer
nur gtoei tun fid) gufammen
unb folgen -ber ©Iefantcn=

fährte fo, ha% fie ha§> %kx
in ber 2)'iorgenftunbe fd^Ia=

fenb finben, ober ba^ e§

boc^ fo forgIo§ ift, ha%

man eS o!^ne gro^e ©efal^r

6efd)Ieid)en !ann. Tlit äu^er=

fter S3orfid^t friedet ber

Säger an hen ^opf be§

fd^Iafenben %kxc§> ^eran unb
^aut if)m mit furchtbarem

•öiebe ben an ber ©rbe lie^ ^„ ,^ .

genben ^tüffel ab. 2lnbern= ^""^^ ^^'^^^^•

falls friedet er bon leinten l^eran unb 3er!)aut iJini bie ©tredfel^nen eineS $inter=

beineS. 2)abur($ toirb ber ©Icfant gerär)mt, unb nun ift ein gmeiter ^ieb nadi

bem anbern S3ein leicht gu füi^ren. "m beiben gällen muf3 fic^ ha§> 3flieientier

in gang Jur^er Seit berbluten, unb bie foftbaren ©tofeäö^nc finb gemonnen.

^aben bie Säger fobicl gemonnen, ha^ fie fid) ^ferbe anfd)affen fönncn,

bann folgt eine p^ere Stufe biefer aufeerorbenttidien, in ber gansen Sßelt einzig

baftel^enben Sago. ®iefe genau 3U beobadjten, l^atte Safer bie brei Srüber
39*
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©c^eriff, lDeId)e a\§> ©d^iDertjäger fic^ im Gangen Sanbe einet Befonberen 33c=

rül^mtljeit erfreuten, in feinen SDienft genommen. 3?obur ^atte ben Siefanten gu

locfen, 2;af)er n)ar ber eigentlid^e Säger, unb SBra!)im mufete im entj(^eibenben

Slugenblicf auf %ai)ez§> ^Pferb ad)ten, benn aEe brei Iraren mit Befonber§ flinfen

^ferben berfel^en.

5luf einer fold^en l^agb f)atte ber ©lefant fid) entfd)Ioffen gegen bie 9fleiter

gebre]^t unb ftanb gtrifd^en einigen bidfen 33äumen tvk eine ©tatue, fein ©lieb

rüi^renb, nur bie Slugen gingen bon einem 9ieiter gum anbem. 9iobur§ fc^Ianfe

(Stute, für biefe ^agb bortrefflid^ eingefd^ult, fdjritt langfam unb faltblütig gegen

il^n l^eran, U§> fie nur nod) iDenige (SHen bon feinem D^üffel entfernt iDor. ^^eft Ijielt

oud) ber fleine 9lobur feine 2lugen auf bie be» (Siefanten gerid^tet, aber mit eiferner

3iu]^e l^odfte er im ©attel. ^lö^Iic^ blij^te ha^ Sluge be§ 9^iefen auf, ha% man
nur nod^ ha§> SBeifee barin fal). ^n bemfelben 3lugenBIid Inarf fic^ aBer aud^ bie

©tute tpie auf einent S'^f'^ri I)erum unb flog toie eine ©agette auf unb baüon.

2)er ©lefant ftürmte mie ein Drfan ^interbrein, unb S^al^er unb :3Braf)im folgten

mie bie ^-alfen. 9Jiit äufeerfter ©efc^idlic^feit bermieben bie D'leiter im toüften

Sagen bie 23äume, Bi§ fie auf freieren 39oben famen unb nun an ben (Siefanten

|eranf|)rengen fonnten. $8ebäd^tig 50g %di)tx. fein ©d^toert, nod^ ein paar

©prünge feine§ ^ferbe§, unb tüie ein 2lal glitt er neben bem (Siefanten auf bie

©rbe, mäl^renb SBral^im fidf) ber 3^9^ ^e§ leeren ^ferbe§ bemächtigte. (Sin l^eller

©d^immer flammte im ©d^ein ber ©onne auf, ein bumpfer ^rad^ folgte — bie

klinge mar über bem &denf in ben ^^u^ be§ 9?iefen gefalfiren unb ^atte S^Ieifd)

unb ©efinen h\§> auf ben ^o(^en burd^fd^nitten. 2Bie üom 23Ii^ getroffen l^ielt

ber (SIefant in feinem rafenben Sauf inne, lr)ie feftgebannt ftanb er gittemb ftill.

(Sr magte e§ nid)t einmal, fidf) umgufe^en, oBIdoI^I Salier fd)on trieber im ©attel

\a%, um fiel) auf alle ^älle in ©id)ert3eit gu Bringen. ®a§ tvat inbeffen unnötig.

2lud^ O^obur marf nun feine ©tute tierum unb ritt trieber bidf)t an feinen ©egner

^eran, ber fofort in boller 3But mieber auf ii)n loSftürgen moßte. (S^ mar aber

unmöglid), unb fd)nell mar nun aud^ Salier toieber bon bem ^ferbe I)eraB unb

liefe hax> ©d^bjert in ha§> gmcite Sein faufen. S)er ßlefant fonnte nun nid^t mel^r

bon ber ©teUe; ber erfte §ieB ^atte il^n gelä!)mt, ber gbieite mar fein 2obc§=

ftreic^. — (S§ ift fd^mer gu fagen, ma§ man mefir Bemunbem foE, bie faltBIütigc

2!otIfüI)n^eit beffen, ber ben (SIefanten l^inter fid) l^erlodt, ober bie 33el)enbig!eit

beSjenigen, ber ben berf)ängni§boIIen ©tceid^ mit bem ©djh^erte füJirt; IeBen^=

gefäl)rlid) BleiBt e§ immer.

2)ie grofee aj^eiirga^I biefer ©tämme ber Sebiabölfer ift bon 23a!er Befud^t

unb auSfüljrlid) gcfc^ilbcrt toorben. ^^olgenben ©djlupetrad^tungen liegen aud^

feine mertboßen 23eoBad)tungcn gu (SJrunbe.

S)ie (SJebräud^e ber 2lraBer finb faft in allen 33egie^ungen unberänbert ge=

blieben. Sn il^rer ^leibung, il^ren nomabifd)en (SJetootinl^eiten, ii^rer 9ial)rung,

i^rem ftar!en ©eBrauc^ bon ©alBen l^aBen fie bie (SJebräud^e unb gormen ber

fernen SSergangenl^eit BeiBcl^alten, unb bie (SJegenmart ift Blofe bo§ treue Silb ber

^erioben, bie ha§> 2IIte Seftament ergäl)lt.

Sn aßen l^eifeen ^limaten, h)o ber Körper entmeber nadft ift ober nur fel^r

bünn Befleibet mirb, ift e§ eine S^ottbenbigfeit, bie ^aut burd^ öl ober ein anbereS
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^ztt öor her ©onne gu fd^üijen. ^ä) ^aht oft gefeiten, berftcfiert S5afer, ba% e§

^^iegern unb Slrabern, Irie er biefe Stämme nar^ bem getüö^^nltc^en ©ptadfige^

hxaud) ebenfalls nennt, 'i}öd)\t unbefiagltc^ gu SO^ute toar, tpenn fte einige Sage

fein ^ett l^atten. S)ie ^aut trat grob, raul^, faft fc^up|)ig unb merflüürbig I)ä|=

lid) gelDorben, bi§ ha§> geliebte gett toieber eintraf unb bie frü!)ere allgemeine

®efc^meibig!eit burd^ eine fräftige (Einreibung I)ergefteIIt mürbe. Reifet e§ bod^

fc^on im 104. ^falm: „SDafe feine ©eftalt fc^ön Inerbe öom Öl", \üa§> bamal§ alfo

fc^on für ebenfo fd^ön gehalten tourbe, tüie e§ fieute noc^ ber ^aU ift.

2lbgefeB)en bon ben üerl^ältniSmä^ig neuen ©efe^en, bie 3J?o^ammeb ein=

gefül^rt l^at, l^ängen bie Slraber im allgemeinen ftreng an ben alten ©ebräud^en

il^rer SSorfal^ren. (Sie begreifen gar nic^t, au§ toeld^en ©rünben man feine ®e=

mol^nl^eiten in irgenb einer SSegielfiung änbern !önne, toenn bie ^Reformen nid^t

öon ber S^ottoenbigfeit aufgeglDungen toerben. ©§ ift auc^ gang natürlid^, ha%

fie fo ben!en, benn bon einem freien (gntfc^Iuffe fann bei i^nen tnenig bie Siebe

fein. Sl^r nomabifd^eS Seben ift für fic ein S^ct^Q' ^^ ^ie ©fifteng i!)rer ^er=

ben üon ber SBeibe abl^ängt. Tlit ber SSeränberung ber ^al^reSgeiten muffen fie

alfo aud^ ifiren Slufent^alt änbern, toobei nur ha§: SSorl^anbenfein öon ^utter

für il^r SSielf) einzig ma^gebenb ift.

S)urc^ bie Üimatifd^en (grfd^einungen !^in unb I)cr getrieben, ift ber Slraber

geglDungen trorben, gum SBanberer gu lD:rben. ©enau tt)ie bie trüben Siere feinet

2SaterIanbe§ burd^ bie SInfunft ber Sfetfefliege, ben SWangel an SBeibe ober ha^

2lu§trorfnen ber §Iüffe bon einer ©egenb in bie anbere getrieben merben, fo

muffen aud^ bie gerben be§ 2traber§ in einem Sanbe, tüo e§ neun 3J?onate jäl^r*

lid^ nid^t regnet unb bie brennenbe ©onne bie grünen Sßeiben in eine (Sanbtrüfte

bertoanbelt, bem ©efe^e ber D^ottoenbigfeit folgen. S)ie 2lraber unb if)re gerben

folgen alfo bem 35eif|)iel ber tütiben Siere unb fül^ren ein ebenfo trilbe§ unb toan»

bernbe§ Seben.

®a fie feine feften SBofinungen, feine ©tobte unb nid^t einmal 2)örfer i^aben,

fo fann aud^ feine 5ßeränberung il^rer ©ebräud^e ftattfinben. ©§ fel^It jeber 2ln=

reig gum SBetteifer in ber 58aufunft, benn ifire ©ebäube finb nur auf bie ©auer

bon Wenigen 3}?onaten bered^net, unb feine ftäbtifdfien ©efei^e fteEen gorber=

ungen, auB benen SSerbefferungen f)erborgef)en. ®er 2Iraber fann an einer ©teile

nic^t länger ^alt machen, al§ bie 3Beibe feine gerben gu ernäfiren bermag; folg*

lid^ ift bie Sßeibe für bie Siere fein eiferneS ©efe^ ber 3^ottt)enbigfeit.

©einer SSebürfniffe finb toenige, ba bie beftänbige SSerlegung feine§ Sager§

ben S^ran§port feineS fämtlid[)en ^au§rate§ nötig mad[)t. ®r fe^t benfelben alfo

auf ein 3Jlinimum l^erab. @r begnügt fid^ mit iDenigen notmenbigen Strtifeln,

ha§, fjeifet mit SJJatten für fein 3elt, mit ©eilen, bie au§ ben paaren feiner ^a=

mele unb Siegen angefertigt Irerben, mit köpfen für fein ^^ett, mit 2Baffer=

fannen unb irbenem ®efdf)irr ober au§gef)öl^Iten ^ürbiffen für feine Tlild), mit

lebernen 2Bafferfrf)Iäudf)en für bie SBüfte unb mit ©ärfen bon ©c^affell für feine

Kleiber. S)a§ ift bie fa^renbe ^aht be§ SIraber§.

©elbft bie ^orm feiner ©eräte fiat fic^ nidfit geänbert, ber l^cutige 3Safferfrug

erfd^eint nod^ al§ berfelbe, ben bie ^^^^auen bor Saufenben bon ^afiren gum
Srunnen trugen. 2ludf) bie Untertialtung be§ SlraberS trägt gang ben alttefta»
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mentlid)cn ©til. dl'\d)ts> fann im gertö:^nlicf)cn Sauf beg tägli(f)en ßeben§ cin=

treten, o^inc ba^ ber 2lraber barin ©otte^ ^anb erfcnnt.

-^icfc miffaUcnbe 5ir)nlic^feit mit ben S3efd^reibungen ber ^ibel ii"t für einen

Sleijenben, ber unter bicfcn mcr!mürbigen unb origineGen Seuten lebt, im l)öc^=

[ten ©rabe intercffant. S)^it ber S^ibel in ber ^anb unb mit biefen unöeränberten

(Stämmen öor ben 5tugen, l)at man eine crT)ebenbe ^Euftration ber l^eiligen @e=

fc^ic^tc. ®ie ferne S[^ergangenl)cit toirb sur ©egentoart, ber ©c^Ieier faßt üon

einer 3eit, bie Sa^^-'taufenbe rürfmärtS liegt, unb ba§> lebenbe 23ilb ift ein QeugniS

für bie 2ßa]^rf)aftig!eit ber g-fdjidjtlic^en 33e|c^reibung. S^ölcic^ fällt ein Sictit

auf manche bunÜe ©teile im Sllten 2;eftament, toenn man bie l^eutigen ©e=

brauche unb 9iebefigurcn biefer Slrabcr fennen lernt, benn biefe finb genau bic=

felben, toelcfie in ber biblifc^eu S^'i^ieriobc üblirf) toaren.

S)ie toilben unb toanbernben ©tämme ber 3lraber, bie vox ^aufcnben öon

^al^ren bie 33runnen ber SSilbniB gegraben l^aben, finben if)re 9iepräfentanten in

i^ren unöeränberten Jlbfömmlingeu, bie an benfelben Stellen if)r SBaffer in

©c^Iäuc^e fc^ö^fen, bereu ^^orm nic^t gemed)jelt fjat ®ie 2lraber, bie ficf) l)eute

mit il^ren ©c^afen unb Riegen an ben 33xunnen öerfammeln, erinnern an bie

ferne Qeit au§ bem crften 33ucf) SD^ofe: „S)a Sa!ob ging in ha§> Sanb, ha^ gegen

SD^orgen liegt. Unb ]a^ \id) um, unb fiefie, ba tvax ein Srunnen auf bem gelbe,

unb fiel^e, brei gerben ©d^afe lagen babei, benn Don bem 33runnen l^flegten fie bie

gerben gu tränfen, unb lag ein großer 6tein t)or bem Sod^ be§ S3runnen§.

Unb fie pflegten bie gerben aÜe bafelbft gu üerfammeln unb ben (Stein öon

bem 58runnenIod^ 5U iDäljen unb bie (S^afe gu tränfen, unb taten al§bann ben

(Stein Inieber öor ba§, 2od) an feine (Stätte." ©in ©emälbe biefer (Sgenc

irürbe eine trcffcnbe ^Huftration be§ aHtäglid^en Sebeng ber Slraber in ber mi-

bifct)en Söüfte fein. Wo bie ©egentoart ein treuer ©|)iegel ber fernen 33ergangen»

l^eit ift.
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Unter ber Segeic^nung „ 9^ o r b a f r i f a " öerfteifieu toit f)ier ba§ gefamte

ungel^cure Sanbgebiet, tDeIcf)e§ üon Dften nad) 3[öe[ten öon $(gt)^ten b{§ an bie

©eftabe be§ Sltlantifd^en Dgean^, üon ©üben nad^ S^^orben öom ©nban bi§ an

ba§ aJ^ittellänbifc^e Tlc^v \id) erftrccEt.

S)er toeitaug größere f ü b I i d) c S^eil biefeS ©eBiete§ loirb aHein Don ber

Sal)axa eingenommen, ber größten 2öü[te ber (Srbe, bie ficf) Ireftlid^ bi§ an ben

2ltlanti[(f)en Dsean öorfcfiiebt unb öftlid^ bi§ an ha§> fc^male ^ulturlanb be§ 9^il«

ial§> reicht. 3öie im SBetten ber SBüftcnfanb öom SBinbe unauffiörlicf) in ha§>

Tleex getrieben toirb, ben 3J?eere§boben in ber 92ä]^e ber Mfte beftänbig er]^öt)t

unb jene BclDeglid^en ©anbbarren ergengt, bie für bie 8d}iffa^rt fo gefäl^rlid^ finb,

fo tritt bie SBüfte im Dften ftellenlDeife fo naJie an ben 3^il l^eran, ba% h)ie

^artmann Derfid^ert, ha§> ^ulturlanb I)äufig auf toenige ^^u^, \a "QoU breite

(Streifen befc^rän!t tcirb unb e§ if)m nidfit feiten begegnet fei, ba% er öom San=
bungßbrett ber 9^iI5ar!e über ben formalen Sldferftreifen f)intoeg feinen ^^u^ bircft

in bie tote 2öüftenlDiIbni§ fiineinfci^en !onnte. infolge ber türüfd^en 30^ifelt)irt=

fd^aft Dermoc^te bie SBüfte l^ier im Dtiltal unenblic^e ©tredfen el^emalS fruc^t=

boren SanbeS gu erobern unb unter il^rem ©anbe gu begraben, unb in ber 9^eu-

jeit erft gräbt man bie S)en!mä[er ber ^al^rtaufenbe alten betounbern§rt)erten

Kultur einer t)orgefd)id^tIidf)en 3eit au§ bem 9i5üftenfanbe t)erau§.

SSon einer 8taatcnbilbung fann in biefer unenblid)en SBüftenregion , bie

toeit über 6 SO^iHionen qkm umfaßt unb feine§toeg§ eine einförmige flache

(Sanbebene ift, toie toir noc^ fefien Serben, natürlid^ feine D^ebe fein. (g§ ift burd)

ben ungel^euren 91aum nur eine gro^e 2^1)1 belnolinbarer glecfe toie im 3?Jccre

Weltfern berforene unfein berftreut, bie öielfac^ fo treit öoneinanber entfernt

finb, ha% e§ melirerer ^agereifen bebarf, um Don einem biefer ^ledfe gum anbern
gu gelangen.

D a f e n nennt man biefe fulturfä^igen i^Iedfe, ein fel}r begeid^nenber S^ame,
benn er ftammt Don bem altägtiptifc^cn 3Borte Uai), unb ha§> bebeutet „(Station".

Sa, (Stationen finb bie Dafen für bie ^aratoanen Don alter§ f)er getoefen unb
finb e§ fieute nod^. (g§ finb baffinartige, Don ^ügeln unb 33ergfetten umgebene
SSertiefungen, in benen fid) ba§ fpärlidie D^egenlDaffer gu einem fleinen (See ge=

fommelt fiat, ber aber aud) lrof)I Don einer OueHe gef^eift toirb, toeld^e in ben Sergen
unb ^ügeln ber Umgebung if)ren Hrfprung ^at Unb tro fi(^ SSaffer finbet, ba
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tüixb aufi) ber ^flangenirud^S fierborgerufen, ber gegen bie furd^tbare Öbe ber

Sßüftc tDunberfam aB[tid^t, obtool^I an irgenb toeld^e Ü|3^{g!e{t troi? ber Sage an

ber ©rcnge ober innerl^alB ber 3Senbe!retfe nid^t gu benfen ift.

9Bo immer in ber SBüfte 3öaffer ben SSoben tränft, ha f:priefet aucf) bie SSe=

getatton empor, unb e§ entftel^t eine Dafe. ®ie ^rangofen l^aBen in ber algeti=

fd^en <Bat)axa gal^lreic^e Dafen baburdf) gefd^affen, ha% fie ha^ 2Baf[er burc^ arte=

[ifd^e Srunnen au§ großer Siiefe !)eraufbe[örbern.

3?iand^e Dafen Serben aud^ burd^ l^ergugeleiteteS Sßaffer fünftlic^ betüäjfert,

unb ha§> ift oft eine gar mül)felige 2lrbeit, h)ie 3. 35. bie l^äufigen „^ogara" in

ber großen Dofengruppe S^uat, toeld^e in unterirbifd^en Kanälen öon ettoa gtoei

g^uf5 S)urd^meffer unb me^ireren taufenb ©d^ritten Sänge ha§> gur SSelDÖfferung

ber Sänbereien nötige SBaffer l^erbeifd^affen. SSurbe nämlid^ an einer fteinigen,

unfultiüierbaren ©teile ber 2Büfte SBaffer gefunben, fo galt e§, ba^felbe bal^in gu

feiten, tüo ber S5oben bie S3ilbung einer Dafe geftattete, unb bamit e§ nidf)t an

ber trod^enen Suft berbunfte, mu^te bie Seitung unterirbifd^ au§gefüf|rt toerbcn.

3??eift h)ar iebodf) ha^ an einer ©teile gefunbene SSaffer nid^t au§reid^enb für

ben 35ebarf einer Dafe; man fud^te bann in ber S^ad^barfdfiaft nad^ Weiteren

OueHen unb fü!^rte biefe in (SeitenJanälen bem ^aupifanal gu, bal^er bie ^O'
gara geirölinlic^ au§ einem gangen 9^e^ Don unterirbifd^en Kanälen befte!)en.

©elbftberftänblic^ finb aud^ bie Öffnungen, burd^ tüeld^e bie 2Irbeiter beim 8lu§=

graben l^inabfteigen, mit großen Steinplatten gugebedft, um ben 3iitritt ber auf=

faugenben Suft gu l^inbern.

50'2andf)e Dafen ne^imen einen großen 9^aum ein. SInbere liegen, mie %uai,

gruppentüeife beifammen unb bilben auSgebel^nte Dafenlanbfd^aften, tüie aud^ 2lir,

^ilma, SDraa, t^effan, ^ibefti u. a., bie Xaufenbe bon SintDo'^nern ernäl)ren unb
mit ben (Srgeugniffen il)rer ^^rud^tfelber fogar .^anbel gu treiben öermiigen. SlUe

aber finb erlDÜnfd^te S^aftorte für bie ^aratoanen, toelrf^e bie SBüfte Iieute nod^

in berfelben Söeife burd^giel^en iDie üor alter§. (§:§> gibt in ber SBüfte eben !eine

anbern SBege, bie ^arairanen finb an bie Dafen gebunben, benn biefe allein ge=

mäliren für bie Spiere frifd^e§ ^^utter, aud^ frifd^en ^robiant für bie Tlen\d)er\

unb SBaffer für alle.

^a% bie ©al}ara nid^t§ fei, al§ eine tote ©anbfläd^e, toeld^e nid^t bem !Iein=

ften grünen ^flängd^en 9^a!)rung gemäl^re, ift eine burd^aus irrige 93orfteIIung.

9^ur in ber Iibt)fd[)en Sßüfte ift e§ Vorgekommen, ha% botanifd^e 3leifenbe tüol^I

eine gange Sagereife gurüdflegten, ol^ne aud^ nur ein grünet ^flängc^en gu @e=

fid^t gu be!ommen; fonft aber finben bie Kamele lt)oI)I überall eth)a§, um ben

ettra nagenben junger gu ftiHen, toenn e§ aud^ nur l^arte ober ftad^Iid^e ©anb=
pflangen ober (SaIgboben!räuter u. bgl. finb. ^Ibcr biefe beifpiellofe ®enügfam=
feit be§ ^amcl§ mad^t biefe Steife aud^ allein möglid^; e§ nimmt mit bem bürf=

tigften ^^utter fürlieb unb !ann red^t tDoIjI brei 2!age I)inburd^, gur 9^ot aud^

nod^ einen bierten, o!)ne SBaffer au§l^alten. „5luf Sßegen," fagt Sllefanber bon
.^umbolbt, „bie ber ^anbel§ber!cl)r feit ^al^rtaufenben untDanbelbar beftimmt

I)ot, gel)t ber lange 3ug bon Safilet bi§ SimbuÜu, ober bon SJJurfuf bi§ 35ornu:

füline "Unternel^murigen, bereu S?cöglid^feit allein auf ber (Sjifteng be§ ^amelS
6cruT)t, bc§ ©(f)iff§ ber 9Büftc, mie c§ bie alten (Sagen ber DftlDelt nennen."
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Slber ha§> ^amel ift nid^t blo^ ber Sröger in ber 3Bü[te unb ein Iänber=

öerbinbenbe§ Tliiid ber Setoegung, e§ i[t aud^, toie ^arl Dritter au§gefüf)rt l^at,

bie ^Quptbebingung be§ nomabifd^en 2Sö[!erIeben§ auf ber Stufe patriarc^alifd^er

S3ö[fereutlridflung in ben fjei^en, regenlofen ober fel^r regenarmen Sänberftricfien

unfereS Planeten, ^ein S^ierleben ift fo eng anfc^Iiefeenb mit einer gegriffen

primitiüen (SnttüidflungSftufe be§ 2J2enfd^enIeben§ burc^ 9^aturbanbe ge|)aart unb
burc^ fo biele ^al^rtaufenbe fiinburc^ Ijiftorifcf) feftgefteHt, alB ha§> be§ ^amel§
bei ben SSebuinen. „©er eigentlid^e, in bem Innern öon 9^orbafri!a Verbreitete

S3erberftamm, gu bem, toie erlräl^nt, bie 2;ibbu unb ^i^uareg gepren, berbanft

h)oB)I nur bem ^amelgebraud^e burd^ ha§> gange toüfte Sib^en famt ben Dafen
nid^t allein ben gegenfeitigen 9Ser!e!^r, fonbern aufi) feine D^ettung Don öölligem

Untergange. S).agegen ift ber ^amelgebraud^ bem 92egerftamme fremb ge=

blieben."

'tflux mit ben ©roberungSgügen ber Slraber burd^ ben gangen S^orben 2lfri=

!a§ unb mit ben religiöfen SJiiffionen i^rer SBeltbefel^rer brang ha^ nu^barc

^ier mit il^nen gegen 35eften öor.

®a^ bie alten ^tgt)pter ba§> ^amel gekannt I)aben, toirb fc^on burcf) bie

58ibel bezeugt; benn al§> 2IbraJ)am träl^renb einer Sieurung in Kanaan nad^

Sgl^pten gegogen toar, tat i^m bafelbft ber ^l^arao ©ute§, unb er l^atte nat^ bem
1. 99ud^ 3??ofe 12 93. 16 „©d^afe, Sftinber, ©fei, ^ned^te unb HJJägbe, ©felinnen unb
Kamele." ^ebenfaÜg aber fiaben bie ^gt)|)ter baS^ %kx nidfit in ber SBeife benu^t,

toie e§ bie 92omaben fdfion bamal§ taten, benn fie traren grunbfä^Iic^e SUeräc^ter

be§ 9^omabenIeben§, unb bie alten 33aufünftrer ber ^g^pter mögen e§ nid^t für

fd^idflid^ ge^ialten l^aben, ©egenftänbe, toelc^e mit bem ^iomabenleben unmittel=

bar gufammcnfiingen, gur ©arfteHung gu bringen, unb be§J)aIb finbet fic^ ha^

Äamel auf ben altäg^ptifd^en ©enfmälern nirgenbB abgebilbet.

Wogegen I^at ha§> näcfiftältefte ^ulturbolf 9^orbafri!a§, bie S^artl^ager, ha§>

^amel nid^t gefannt. @ie Jiatten tool^I ben numibifd^en, b. ^. ben afrüanifc^en

©lefanten gegäfimt, ber nad^ ifinen niemals trieber al§ ^auStier gel^alten Irorben

ift, nid^t aber ha^ il^nen üöllig unbekannte ^amel, ha§> fid^ erft üiel fpäter öon
Strobien l^er al§> ha§> Sd^iff ber SBüfte über S^orbafrifa berbreitete. Sft boc^ feinem

anbern ^ier fo beutlid^ ber ©tem^el be§ ernften 9lingen§ im ^am|)f um§ ©afein
aufgebrücft, al§> bem ^amel, beffen Su^ere§ fd^on ben ©influ^ ber 93üfte mit

ifiren fd^redflid^en (Sanbftürmen (in Slficn aud^ ©d^neeftürmen), mit il^ren Ouolen
unb ©ntbel^rungen bem aufmerffamen ^ierbeobadjter angeigt.

©ie 9^orb!üfte 2lfrifa§ toirb bon öier (Staaten eingenommen, bie fid^ nad^

bem Innern be§ (Erbteile f)inein erftredEen, Ido il^re ©renge gum S^eil nid^t ^at

feft beftimmt toerben fiinnen, toeil biefe§ innere bie SBüfte Sa^iara ift.

©en 92orblr)eft^n füHt ha§> unabl^ängige Sultanat 3)? a r o ! f o au§, toeld^eS

am Srtlantifc^en Dgean 1336 km, am SJ^ittellänbifc^en SJ^eere 860 km ^üften=

länge gä^It. Öftlid^ haxan grengt bie frangöfifd^e Kolonie Sl I g e r i e n , an

toeld^e nunmel^r aud^ 2^ u n i § al§> frangöfifdf)e§ Sdfm^gebiet angerei!E)t ift, unb
ha?^ öftUd^fte ift \)a§> türfifd^e SBilajet (SSermaltungSbegir!) Tripolis, gu
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melc^em aud) bie im Innern liegenbe DajenQruppe %e\\an unb ba§, ^laieau mn
33ar!a, bie (St)renaica beS 2lltcrtiim§, gerecfjnet Ererben.

Siefe üier Staaten irerben pufig aud) unter ber SBegeic^nung ber „33ar=

bare£!enftaaten" äufammengefafet. SDieg äöort i[t nic^t mit 53arbaren in 23e=

giefiung gu bringen, oblro:^! bie§ angefic^t§ ber Satjad^e, ha% bie ^auptbe]'(^äfti=

gung if)rer 23emoI)ner ^al^rl^unberte ^inburc^ ©eeräubcrei im au§gebe:^nteften

Tlü^\iaW toar, auc^ toüf)! gerechtfertigt toäre. S3arbare§!en pngt t)ielmel)r 5U=

fammen mit bcm 2SoI! ber Serber, h)elc^e§ in oKen öier (Staaten bie ireitauS

größte ^ei)x^ül)l ber Seööüerung auBmad^t.

2Bie fc^on in bem einlcitenben Slbfc^nitt unjereS 33ucf)e5 gelegentlich ber all^

gemeinen S3öbcngeftaltung Slfri!a§ ausgeführt trurbe, finb bie S3arbare§!enftaaten

großenteils ©ebirgSlanb, h)elcf)e§ fonft in Slfrüa toenig öorl^anbene au§gebilbete

@ebirg§fetten bilbet,

bie im SBeften am 2lt=

Iantif(f)en Dgean begin=

nen unb in erft norb=

öftlic^er, bann öftlicf)er

3lict)tung burc^ Tlaxoh

fo unb Sllgier bi§ in

t)a§> nörblicfie 2^uni§

I)inein3ief)en. ®a§ füb=

licfie 2uni§ imb 2ripo=

li§ nehmen nic^t mebr

am ©ebirge Seil.

^a bie SSöücr biejer

Dier Staaten fiii^ im

mefentlidfien gleicf) blei=

ben unb nur nerfc^ie^

-. .^ ^._ ^ ^, ben verteilt finb, fo ha^
Die alten (Ltfterncn von Kattpaao. . t . ^i i

.

^ in bem emen Staate

biefeS, in einem ant)ern feneS SSoI! bie übertoiegenbe SKe^rga^I ber 33eöölferung

bilbet, fo toerben lüir, um ^ieberfjolungen gu öermeiben, jeben 35oI!§ftamm in

bemjenigen ©taate üorfü^ren, hpo er al§> .^auptöolf gu betraci)ten ift.

Gfje mir bagu fd^reiten, muffen toir aber erft noct) einen flüd^tigen 3?Iicf auf

ba^ rt)ccf)feIborie ©cf)icffal 3^orbafri!a§ in ber ©efcf)icf)te Werfen.

S)ie afrüanifdfie ^üfte be§ 3)ZitteIIänbifc^en 3?Zeere§ ift fcj^on in aEen i^rcn

2!eilen ben 3SöI!ern be§ Slltertum§ be!annt gert)efen, toie in ben einleitenben

2lbfcf)nitten unfereS 3Bucf)e§ gef(i)ilbert tüorben ift. $ier mürbe bon $f)öni3iern

.^artf)ago gegrünbet, beffen ^Jluinen l^eute noci^ in ber 3^äf)e ber ©tobt S^uniB jene

alten 3^^^^" li)acf)rufen. ^n langen kämpfen, in benen e§ fid^ gn^ifd^en ^art!)ago

unb 9^om um (Sein ober 9^ic^tfein !f)anbelte, mußte bie mäcfitige §anbel§ftabt enb=

lid^ ben römifcfien SBaffen erliegen. Sie trurbe gänslic^ gerftört unb gans 3^orb=

afrüa bem römifd^en Sßeltreic^e einberleibt unb ghjar al§ bie ^roDinjen Sib^a

fuperior (Sarfa), Sripolitana (Xri)3oIi§), Stjgadum (Sübtuni§), Slfrica (9^orb=

tuni§, 5lartf)ago), 9^umibia {ha§> öftlic^e Sllgier), SO^auretania (Sitifenfi? unb
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©aefarienftS (ha§> leitete Sllgicr) unb SD^auretania Singitana (SD^aroÜo). ®ie

römifc^en ^aijer legten fogar fo ^oI)cn SSett auf biefen SBefiij, ha% fie bie ger^

ftötte ©tabt lüieber aufbauten, unb biefe§ 9^eu=^art:^ago gelangte al§> toic^tige

^anbclSftabt neben Sllejanbrien noc^ einmal gu l^o^^er 33Iüte. S)a§ tömifd^e

dieid) teilte fic^ fpäter in ein toeftrömifc^e§ unb oftrömijct)e§ ^aifertum, unb dloxb^

afrüa fiel in ben ©türmen bct SSöIfetmanberung in bie ^änbe ber germanifd^en

SSanbalen, Irelc^e unter i^rem Könige ©eiferid) über bie ©trafee bon ßJibraltax

nad^ Slfrifa übcrgcfe^t hJaren unb 439 aud^ ^artI)ago eroberten, ^unbert ^al^re

f^^öter lüurbe biefem SSanbalenreic^e burc^ ben oftri3mif(f)en ^^elbljerrn 23eIifaT

ein @nbe gemad^t, unb bie afrifanifcfien Sänber am SO^ittelmeer tourben nun

oftrömifc^e ^roöinaen. S)a§ blieben fie inbeffen aud^ nur 157 Saläre, bi§ im 7.

^al^rfiunbert ber (ginbrudf) ber 2Iraber erfolgte, bie toie ein berfieerenber (Sturm

ganä S^orbafrüa biB an ben 2ltlantifc^en Dgean burct)fegten unb nun aud^ ^eu»

^artf)ago bem Srbboben gleid^ machten.

S)ie§ gefd^at) im ^ai)xe 698, unb bi§ in§ 16. ^al^r^unbert l^inein f)aben ara*

bifd^e 6tattt)alter biefe toeiten Sanbftrid^e öertoaltet unb gtoar für ben S'^alifeTi

Don 33agbab. 2)effen ^errfd^aft au§ fo toeiter Entfernung tourbe jeboc^ balb fo

lodfer, ha^ bie ©tattl^alter fic^ fo gut toic felbftänbig betrachteten unb fid^ um bie

Dberl^errfd^aft gegenfeitig behicgten, bi§ fie im 16. l^a^r^unbert eine 33cute bei

2;ür!en mürben, bie ber arabifc^en ^errfc^aft überl^aupt ein (Snbe machten.

Unter ber 2^ür!enl^errfd^aft fiabcn fid^ bann aHmä^Iidf) bie noc^ l^eute büx=

l^anbenen Staaten Sripolig, Suni§, Sllgier unb 3)?arof!o !)erau§gebilbet, bie

lange 2^\i ein ©c^redfen aller feefa^irenben Stationen getoefen finb, im Orient \ß'

Wofjl tüie im Slbenblanbe; benn if)re 33etDO^ner mad^ten al§> berüd^tigte (See=

räuber ha§> SO^eer böHig unfid^er, fo ba^ biefe (Staaten mit S^led^t bie „^aiih^

ftaaten" genannt lüurben. ©iefem Untoefen gu fteuern, :^aben fid^ bie europäifc^en

SO^äd^te lange 3eit öergcblid^ bemüht, befonberg bie (gnglänber, (Bpankt unb

i^rangofen. SSieberl^oIt ^oben bie beiben legieren bie ^afenftäbte balb ha, balb

bort bombarbiert, aud^ Seile beS Sanbe§ erobert unb befe^t, aber ha§> ^ai nie

lange gebauert, unb ber (Seeräuberei tat e§ meiter feinen Stbbruc^, ha bie ^i=

raten in ber gerriffenen unb Saufenbe öon (Sdfilupftninfeln bietenben ^^elfenfüfte

be§ SD^itteiränbifc^en 3J2eere§, tool^in i^^nen bie großen (Sd^iffe nid^t folgen fonnten,

3uflud^t fanben.

SDa§ ?D?itteIIänbifd^e 3JJeer ift toegen ber Seeröuberei öon ben «Seefa^^rern

öon feiger gefürd^tet geit)efen, benn ha§> infelreid^e ©ebiet bot ben Jläubern überall

3ufIud^t§orte, h)o fie fid^ bei einer SSerfoIgung bergen !onnten. (S(£)on öor G^^r.

Seb. gur Dlömergeit toaren bie cilicifdfjen (Seeräuber ein Sc^rerfen biefer ©elDäffer,

unb bie au^erorbentlid^ gerriffenen Mften bon ^reta unb Silicien (in ^lein«

afien) boten ilEinen bortrefflii^e Sd)IupftDinfer in SO^enge. (Sie trieben enblid^ i!)r

9fläuber!)anbtoerf fo fred^, bajj fie fid^ nid^t einmal bamit begnügten, ©(^iffe _gu

!apern unb au§gurauben, fonbern aud^ bie ^üftenftäbte überfielen unb ^3lün=

berten unb branbfcf)at3ten, toie g. 35. SBrunbifium, ajlifenum, ©ajeta u. a.; fie über»

fielen römifc^e (Statt{)alter, bie in ilfire ^robingen reiften unb bann ein fc()mereS

Söfegelb gal^Ien mußten; ja, fie liefen fogar in ben $afen öon Oftia ein unb öer«=

nic^teten f)ier öiele römifd^e Sd)iffe. Slber abgefel^en öon biefen frechen 9fläubeT=
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eieii Begann enblid^ ^anbel unb Söanbel auf bem SO^tttellänbifd^en äJJeere gu

[tocEcn, unb bk 3Ber4au|)t[tabt 9lom litt äJiangel an allen @infu{)rarti!eln, fo=

gar an ©etreibe, fo ta^ bie 33rot|3reife eine unerfd^tDinglid^e $fjl^e erreichten unb

bo§ S3oIf [ic^ 3ufammenrottete unb nad^ 93rot fd^rie. ^n biefer 9^ot luurbe ber

^onful ^om|)eiu§ mit aufeerorbentlid^en ^^ottmac^ten befleibet, unb e§ tourben

il^m bie tneitgel^enbften äJJittel gur 33e!äm^fung ber (Seeräuber gur SSerfügung

gefteHt. @r teilte bie römifd^e glotte in öiele Üeine 2lbteilungen unb begann

ein gro^e§ S^reibjagen üon SBeften nac^ D[ten, trobei fd^on biele 3laubfd^iffe

genommen Irurben. ^ompejug mar aber fo flug, bie gefangenen Glaubet nid^t

unterfd^ieb§Io§ fofort gu freugigen, h)ie e§ fonft gef(^elf)en toar, fonbern er

iDörilte bie augenfd^einlic^ tüd^tigen unb braud^baren 3?iänner au§, begnabigte fte

unb nal^m fie tei[§ in bie eigene glotte auf, teil§ befiebelte er mit it)nen fpäter

üerlaffene Drte in ^d)a\a unb ^alabrien. ©er im Dften enblid^ 3ufammenge=
brängte 9^eft ber Oläuberfd^iffe tourbe in einem großen ©eefiege tiernirfitet, unb

fo fonnte im ^a'f^xz 67 t)or (tfjx. ®eb. biefe entfe^Iid^e ^lage für bie (Sd^iffal^rt

im SD^ittellänbifc^en SO'Jeere al§ befeitigt betrad^tet Inerben.

^n fpäterer 3eit maren e§ bie D^ormannen, Ineld^e ha§> ©eeräubertianbtoerf

im großen betrieben unb i^al^rl^unberte lang aud§ ha§> 2??itteIIänbifdf)e SJieer un=

fidler madfiten, bod^ beteiligten fid^ aud^ bie ©riechen an bem Untoefen. ^nbeffen
erreichte biefe§ nid^t entfernt bie ^i3^e, tnie in jener alten 'Qeit ber römifd^en

SBelt^errfc^aft.

Ütl^nlicf} unfirfier mie üormaB mürbe ha§> SJJittelmeer erft toieber nad^ ber

33ernid^tung ber arabifc^en ^errfd^aft burd^ bie 2^ür!en, benn in ben öon ilEinen

errid^teten 33arbare§fenftaaten tourbe ber ©eeraub förmlid^ organifiert, unb ba§>

möfirte tro^ aEer SInftrengungen ber feefaljrenben ©uro^äer bi§ in bie S^eugeit

i^inein.

dloä) im ^aljvz 1816 lie^ ber S)ci öon Sllgier bie SO^annfd^aft öon nid^t tue»

niger al§ breil^unbert italienifd^en ©d^iffen unter englifc^er ^laqqe, bie an ben
lüften 9^orbafri!a§ bem ^oraHenfang oblagen, niebermeijeln, obgleid^ fte bie

35ered^tigung gu biefer ^nfd^erei für feineres ©elb erfauft l^atten. ®a hk ^ta--

liener gu il^rer ©id^erl^eit bie Erlaubnis gur ^^ül^rung ber englifd^en glagge für
il^re ^oraKenfifc^erboote erlnirft l^atten, fo iiatte biefe unerprte ©djanbtat na=
türlic^ eine gf^ebition ber ©nglänber gur golge. ©§ erfc^ien eine englifd)e glotte
öor 3llgier unb eröffnete ein furd[)tbare§ 33ombarbement auf bie ©tabt, burd^
me[c^e§ bie 23efeftigungen gerftört unb ber ®ei gu einem SSertrage gegtoungen
tourbe, nad^ toeld^em aKe Slriftenfflaöen in greil^eit gefegt unb bie bereits be=

gol^Iten Söfegelber gurüdfbegalfilt toerben mußten; aud^ mufete fid^ ber ®ei öer=

pflichten, in gufunft aEe Kriegsgefangenen nad) euro^äifdfiem SSiDÜerred^t gu be=

r^anbeln. STber — ber ©ei liefe bie gerftörten S3efeftigung§toerfe öon STIgier toieber

[)erfteEen, unb fc^on im näd^ften ^al^re lapexkn feine ©d^iffe toieber frifc^

barauf ToS.

erft bie große @j|3ebition ber grangofen im Saläre 1830 brad^ bie ma(i)i
ber (Seeräuber. 2luc^ frangöfifd^en (Schiffern toar burcf) algerifc^e ^^iraten fel^r

übel mitgefpielt öorben, unb infolgebeffen toar nun granfreidf) ernftlid^ ent=

Id^loffen, bem greulichen Untoefen ein= für aüemar ein (Snbe gu maiien. (5in
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großes fran5Ö[ij(fie§ $eer tourbe gelanbet unb Sllgier mit ftürmenber ^anb ge=

nommen. granheicf) begnügte [ic^ aber nic^t bamit, ben S)ei gu einem 93ertrage

gu ätringcn, ben er bod^ nic^t gefialten l^aben mürbe, jonbern befd^Io^, bie ge=

toonnene ^ofition aud) fernerl^in gu be]^au|)ten, unb fo begann nun bie aHmäl^*

lid^e Unterwerfung be§ Sanbe§.

Obgleich bie 33erberftämme unter ber ta:pferen g-ü^rung beg ©ct)eif 3lbb

el ^aber ^tvd ^afirgel^nte lang in üerglreifelten ^äm|)fen [ic^ gegen bie franäö«

[ifc^e ^nöafion mehrten, mußten fie enblic^ boc^ erliegen, unb jo prte Sllgerien

ah (Staat auf unb Irurbe frangöfifc^e Kolonie.

^m ^ai)xe 1881 fanb aucf) 2uni§ al§ felbftönbiger 8taat ein @nbe, e^

Irurbe frangöfifd^eS ^rote!torat. S)en S)ei beließ man älrar nominell in feiner

SBürbe, garantierte il^m biefe audfi al§> erblid^ in feiner ^^^amilie, ha fie ja ni(f)t§

meiter al§ ein leerer Xitel ift, aber ha§> Sanb toirb bon ^ax\§> au§> al§> franäö=

fifd^er SSefii^ regiert.

S)ie in jüngfter Qeit beutlid^ er!ennbar geworbene 2lbfi(f)t ber ^^rangofen,

mit 33?arD!!o fdfilie^Iid^ ebenfo gu öcrfalfiren, fc^eiterte nun gtoar an bem S)a=

gtoifc^entreten ber eurD|3äif(f)en 2J?äd^tc, mie luir toeiterfiin nod^ näl^er erfahren

iDerben, nid^tSbeftolreniger aber I)at aucf) biefe§ (Sultanat feine ©elbftänbigfeit

infofern nal^egu eingebüßt, al§> eg mel^r ober Weniger öon ben europäifd^en ©rofe=

mädf)ten abf)ängig ift, iDenigftenS ofine beren SintoiHigung nicf)t ööKig felbftän=

big l^anbeln fann.

^uv allein Tripolis ift nodf) gegenwärtig ein türfifd^eS SBilajet, b. 1^. ein

SSertoaltungSbegir! im 55efi^e ber Pforte gu ^onftantinopel.

--=3®«=-

Die Sa^ora.

^ange f)atte bie Slnfic^t, ba^ bie ©al^ara ein eingigeg Sanbmeer fei, allge=

meine ©eltung ge^iabt; eine ungefieure eintönige Sanbmüfte, über bie fid^ ber

glü^ienbe ^immel 2lfrifa§ au^fpanne toie eine flimmernbe ©laSglodfe; eine un=

ermefelic^e ©bene öon mifefarbigem (Sanbe, ber ]^öd^ften§ !)ier unb ha öom 3Binbe

gufammengeWe^t Würbe gu ^ügeln, bie beim näcfiften f)eftigen SSinbe Wieber öer*

fc^Wänben, um anberSWo Wieber auf§ neue aufgehäuft gu Werben; eine ftarre,

tote i^Iäd^e, in ber !ein ^flänglein gu Wad^fen, !ein Sier gu leben bermöge.

öeute gilt öon ber 6aE)ara eine gang anbere 3Infd^auung; benn nacf)bem

ipeinric^ $8artf) im gentralen Xeile ber (Sal^ara ein mäd^tige§ ©ebirge entbecEt f)at

unb nac^ il^m öiele O^eifenbe Weitere Unterfuc^ungen angefteHt l^aben, Weife man,

ha% Wir e§ in ber Sal^ara mit einer äufeerft mannigfad^ geftalteten Dberfläd^e unb
ben berfc^iebenften ^ijl^enöerlflältniffen gu tun ]f)aben. 2)a finben fid^ ebenfoWo^I

maffige ©ebirg§erl^ebungen Wie S)e|)reffionen, b. f). nid^t nur flad^e, fonbern fo=

gar nod^ unter bem 3Jieere§f|)iegeI gelegene ©egenben; Weite, burd^ nichts unter=

brod^ene ^od^ebenen neben tief eingefd^nittenen Sßafferbedfen; öielgeftaltigc fan=
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bige Zäki unb 23ecfeii neben unenttoirrbaren ©ünenregionen; frud^tbare (Sin*

[enfungen (Dafen) neben oben ©aläfümpfen. Unter allen biefen ^^ormen toalten

bic in Derfi^iebener Tlc^lc§>^'ö'i)^ gelegenen ^lateauS in bcr 2lu§bei)nung lDeit=

au^ im gansen ©ebiete ber (Bai)axa üor.

Um eine rid^tige ^ßorfteHnng bon bem Slnfbau ber Sßüfte gu gewinnen, gel^t

man am beften öon
il^rem gentralft.n

Seile au§>. Ungcfäl^r
glcic^ tocit üon il^rcm

9?orbranbe unb üon
bem Suban, ettoa in

ber ^itk ätoifc^en

bem 2ltrantijc^:n

Osean unb ^lüiger liegt

bie fiöc^fte ©rljebung

be§ unge!^euren

2Büftengebiete§, ber

maffiöc ®cbirg§ftocf

Öti^aggar, be[[en l)'öd)=

[te mp\d [id} bis gu

3000 m erljeben. ^n
ber gorm einc§ ®rei=

ecf5,bef[cn©pi^ena(^

©üben liegt, bringt

biefe§ Tla\\iti in baä

innere t)on Slfrifo

ein unb fe^t [id^ bann
in bem Sümmo^ ober

9Bargebirge unb

bcffen g^ortfct^ung,

bem Sarfogcbirge,

tüeld^cS fid) im %U'
[ibbe bi§ gu 2700 m
erfiebt, nad) (Süboften

fort, bie gange 2Bü[te

hi^ nad) 23orfu ]^in=

ein bur(^fd)neibenb.
^^f"^ ^^^^''^-

2)urd) biefen @cbirg§-

gug tüirb bie gange (Sal)ara in einen größeren lueftlid^en unb einen üeineren öft=

liefen 2;ei[ gcfc^iebcn, unb quafi in gtüei Seile gerlegt.

Sin biefen gentralen ©tod [eignen fic^ ©ebirgSlanbfc^aften unb ^oc^p[a=

teau§ t)on 1000—1500 m ^öl^e, unb biefe ftufen fid) bann nad^ ber meftlic^en,

gröf^eren ^älfte ber (Bal^ara terraffenförmig ab gu niebrigeren ^od^ebenen, beren

(5rf)ebung aber immer noc^ gmifc^en 500 unb 1000 m beträgt. ®icfe fallen bann
cnblicf) gu bem meiten Umfreife ber SBüfte ab unb gtoar nac^ Sorben gut algcri»
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fc^eii @aJ)ara, iiacf) 9^orbh?eften gegen SDZaroffo gur ^^iefebene üon Xuat, nad)

SBeften gegen bcn 2ltlanttfd}en £)^zan gur au§gebef)nten Stbflad^ung ober 3JiuIbe

ber 3Bü[te (gl ©jc^uf, nad) ©üblreften gu ben D^igerlänbern.

^ad) ber ü[tl{c^en kleineren ^älfte ber ©aljara, gur Iibt)jc^en 2Bü[te, ift biefer

terraffenförmige 2tbfaII nidfit öorl^anben; giemlic^ plöl^Iii^ geigt fic^ j)ier bie 2lb=

fen!ung gur 2Öü[te, bie bann bi§ gum 9^il ^in gleicEimäfeig \lad) bleibt unb nur

nad) ©üben, einen [tep|)enartigen ßfiarafter anne!t)menb, |ic^ gu ben Gebieten be§

iigtjptifcfjen ©uban, nad) S)arfur unb ^orbofan, er-^ebt.

^nd) nad) ©üben ift biefer aEniä[}nd)e SerraffenabfaU be§ gentralen ©tocEä

geftört. ^ier err)ebt fic^, nad) einer breiten ©enfung, ba§ Sanb n)ieber gu ber

©ebirg^Ianbfcfiaft üon 2lir ober 2l§bcn, loelcficS aEmäfiüd^ in ein ^lateau mit

fte|:)|)enartigem ßljarafter, ha§> nad) ber ^auptftabt be» ®ebiete§ ben S^amen ^Iq=

teau t)on 3(gabe§ fül^rt unb in bie (SJebie'e be§ mittleren ©uban übergel^t, ungc=

[äl^r 3toifd)en bem Seiger unb bem Xfc^abfee.

2Iuf ben Siänbern be§ äußeren @ebiete§ ber SBüfte fen!t fid^ ha§> S!errain an

eingelnen ©teKen bi§ unter ha§> S^iüeau be§ 3)ieere§ l^inab. SDergleicfien finb bie

algerifd)cn „©d)ott§" unb bie tunefifd)en „©ebc^ar§", auBgebetjnte ©algfümpfc
Don einer met)r ober toeniger blenbenb toei^en garbe, toie trenn fie mit 3teif ober

©d)nee hcbcät toärcn. 2)er ©)3iegel be§ algerifdien ©d^ott 3)ielrt)ir ift bi§ 25 m
unter bie Dberfläd)e be§ Tlzzxt§> gefun!en. S)ie treibe g^arbe biefer ^e|?reffionen

rü^rt bon einer Prüfte faft reinen !rifta(Iifierten ©alge^ ^er, )m<dd)e§> in üerfc^ie=

bener 2)?äd)tigfeit auf öerfd^iebenem Untergrunbe ru!)t.

S)iefe ©d)ott§ üerbretten fid) t)ier in 3^orbafrifa über ein grofjeS Sanbgebiet

unb finben fid) aud^ auf ben fteppenartigcn ^od)fIäd^cn be§ SltlaS bi§ gu 1000 m
^i3t)e, toie bie ©d)ott§ ©Ijarbi, ©d^ergi u. a., bort fämtlid) nur fleinere 23cdfen

füllenb. S)ie großen, toie bie ©d^ott§ äJielrl^ir unb Slfd)ifd^ina auf algerifcfiem,

fotoie bie ©döott§ ©l^arra unb SDfdjerib auf tunefifd)em ©ebiet, letzterer mit einer

fd^malen SSerlöngerung, bem ©d)ott gebiebj, foft bie SO^ecre§füfte erreid)enb, finb

tiefer al§ bie £)berfläd)e be§ 9}iecrc§ eingebettet unb liegen in ber ^^icfebene ber

©at)ara, füblid) üom Sltla§, üon too^er fie gu Seiten mit äöaffer gcfpeift tDcrben,

fo ba% fie je nad^ ber ^atireSgeit al§> ©een ober aud^ nur al§ ©aigfümipfe er=

fd^einen.

SDie bom ''Ätla§> nad) ©üben abflie^enben S3ergftröme fü'^ren nur folange

Sßaffer gu, al§ it)r SSafferreic^tum reicht, fie trodnen in ber l^eifeen i^a^reggeit öon

ber 3?iünbung t)er ein unb fül)ren bann nur nod) in i!^rem Oberlauf bürftigcg

3ßoffer. S)a§ befte 33eifpiel bafür finb ber Dueb (glu^) STbai unb ber Oucb
S^antara, toelc^e um bie füblic^en 2lu§Iäufer ber S)fc^ebel 2lure§ l^crum fd)on eine

lange ©trede Söüftengebiet burc^flie^en muffen, fic^ bann bereinigen unb bie Dafc
23i§!ra erreichen. 33i§ gu biefer fül)ren fie immer SBaffer, !£)inter berfelben dbtt

treten fie in bie eigentliche SSüfte ein unb fenben ifire SBaffer gur Qeit ber ©c^nee=

fdimetge füblic^ in bie ©algfcen. ^n ber ^eifeen ^al^reSgeit feboc^ liegt bie gange

©trede bon biefen ©e.n bi§ gur Dafe 23i§fra al§> trodene§ gtufebett, unb ha aud)

bie anbern S^üffe unb Säc^c, tvdd): il^re ©etüäffer fonft l^ierl^er fenben, trorfen

liegen, fo fdjrumpfen auc^ bie ©aigfeen gufammen unb erfc^einen nun al§ bon
einer blenbenb iDeifeen ©aigfrufte umgebene ©aigfümpfe.
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dlm an eingelnen ©teEen, bie man genau ifennen mufe, ift e§ möglief), firf)

ol^ne bie größte ßebenSgefa^r auf [ie gu tragen. Sic ©aläfrufte bet ©c^ottS bil=

bet nid^t eine flad^e (Ebene, fonbern fie geigt SBellen, beten ^ämme gurten bil=

ben, auf h)el(^en fie felbft bon ^aratoanen überfd^ritten h^erben !önnen. 2i5e:^e

bem aber, ber aud^ nur eine ^anb breit Don biefem ^fabe toeid^t, benn bie Prüfte

gibt nad^, unb augcnblicflid^ berfc^Iingt ber Slbgrunb fein D^fer, unb bie ^ecfe

fc^Iiefet fic^ al§balb über bem ^op\^ be§ 9Serfin!enben.

S)er ®fcf)erib fiat fc^on 2:aufenbe öon Kamelen unb DJJenfc^en Verfehlungen,

bie in feiner S;iefe fpurloS öerfc^tranben. ^m ^a^re 1826 mufete eine ber größten

^aratoanen ben ©c^ott überfc^reiten. (Sin unglürflic^er 2^^aU brad^te ba§, Seit=

famel, lx)eld^e§ an ber ©^^i^e be§ 8uge§ fd^ritt, öon bem formalen Sßege ab. (g§

detfcf)toanb im SIbgrunbe be§ ©(f)ott, unb il^m folgten alle anbern Siere, toeld^e

rettungslos in hie gäl^e, breiige 3D^affe berfanfen. taum Wax bie ^arainane ber»

fd^lüunben, fo nal^m bie ©algbecfe toiebet il^re frü!)ere d^eftalt an, unb nid^t bie

fleinfte SSeränberung, nict)t ha§> minbefte Slngeid^en öerriet ha§> gräfeltc^e Unglücf.

ajian mufe ficf) bergegentoärtigen, ba% febeS ^amel bem öoranfc^reitenben, mit bem

e§ getoö^nlic^ auc^ norf) burd^ ©tridfe berbunben ift, blinblingS folgt, unb ha% ber

^fob fo fc^mal ift, hai an llm!et)ren auf bemfelben nid^t gu ben!en ift.
—

©el^r berfc^ieben geftaltet erfcfieint aud^ bie Oberflädfie ber eigentlidfien 2Büfte.

S)en bei Weitem größten Seil nef)men fteinige , toafferlofe ^od^fläc^en ein , mit

rotem, tonigem 23oben. ©ie I)eifeen „^ammaba", hjenn fie mit fc^arffantigen

©teinen übcrfät finb; „©f)erir" tnerben fie genannt, toenn fie bon Üeincn, glatten

Riefeln erfüllt finb. 2Beite, iDÜfte ^ammabaS gieiien fidf) im ©übtoeften bon 2ri=

polis l)\n, an bereu SBcftranbe bie Dafe ©l^abameS liegt, bie abermals in treitem

Umheife bon einer §ammaba umfd[)Ioffen ift. 2Iud^ in ber Iibt)fc^en 3Büfte belEjut

firf) bon ben ägl^ptifc^en Dafen ©ib^a^^ unb SDad^el biS gu ben ©ebirgen Xibefti»

ein faft ununterbrod)eneS SJieer bon ©tein!)alben auS.

^ennod^ mirb bie Samara bon ben Slrabern mit 9iec^t ein ©anbmeer ge=

nannt, benn fie ift in ber Sat ein ©anbogean, toeldfier feine mit ©alg reic^Iic^

burd)brungenen ©anbtoeÜen unb ©anbftröme, feine ^lipl^en unb unfein (£)afen)

f|at, mo ber SBanberer oft ni(f)t§ über fid^ unb um fic^ fielet, alS ^immel unb

©anb, unb beS ^ompaffeS ober eineS leitenben ^olarfternS bebarf, toie auf bex

©eefa^rt. ^ebod^ ift ha§> eigentlicfie glugfanbmeer nur ber h3eftlid)e Seil ber

©al^ara, bon ben Slrabern „©atjel", b. l). (gbene, genannt, unb I)ier gilt alS bie

gefürc^tetfte ©trecfe bie tiefe ©en!ung, burd^ toeld^e eine ^aratoanenftra^e genau

mit bem (grbmeribian bon TlaxoUo füblic^ nad^ Simbuüu am 3^iger im ©uban
5ieE)t, eine ©tra^e, mit b}eld^er ficE) metirere anbere feittoärtS bereinigen.

^er bie ©atiara in if)rer gangen Sänge burd^ftreid^enbe Oftpaffat !)at aßen

^^lugfanb in ben lüeftl'C^en Seil getragen, biS an unb in ben 2ltlantif(^en Dgcan

f)inein. ©ort finbet man an ber ^üfte jene ©anbbüncn, toeld^e mit 3led^t als bie

^öcfjften 2)ünen ber SBelt gelten, unb felbft baS SJieer bermag fid^ beS ©anbeS ni(f)t

gu erh)e!)ren, ber eS ©d^ritt um ©d^ritt gurüdfbrängt unb fid^ auf ben SJJeereSboben

ablagert, tiefer ift burd^ ben unaufl^örlid^ f)ineingetriebenen ©anb fd^on fo er=

r)öf)t, ha% man an bieten ©tcHen eine ©tredfe iDcit l^ineintoaten !ann. (Sine

©anbbanf bon unget)eurer SluSbe'^nung mad^t biefe ^üfte fef)r gefälirlidf).

I
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S)iefe h)eftIi({)G (5af)cl, bereu gefär)rlid)[ter Seil bie ©übfiälfte, @I ©fd^uf ober

5)[ci^auf genannt, bilbet, lDär)reub ber nörblicfie Sieil bie 2Bü[te ®ibi ober ^gibi

Reifet, l)at i[}re Dafen fa[t fänitlid) am 9^orbranbe liegen. @§ [inb ber 3idf)e nad)

t)on Sßeft nac^ Oft: Slrguin, Subamar, Slraöan , ^ortenbi! , 2;afilet , ^aura unb
t)ie[e Üeincre, bie aEe ftar!en ©algfianbel nad^ bem ©uban treiben. ®ie unge=
l)euren ©alglager in ber iDcftüci^en ©a^^ara Serben üon i!f)ren 58etooI)nern au§ge=
Deutet, benn ©alg ift für ^nnerafrüa, too e§ gänalicf) fel^It, l^ier ber ergiebigfte

<^anbel§artifer , mit bem ein grof5er Umjaij unb ^erbienft ergielt n)trb.

S)ie|e Dafenfette [tef)t burd) ha§> üom füblid^[ten Pilgerten au» nad^ ©üboft
[treid^enbe ©fauratal mit Dafen be§ gentralen 58erglanbc§ in SSerbinbung, unter
benen bie üon %mt bie bebentenb[ten unb auä) beüötfertften [inb. (£§ finb ferner
gu nennen bie Dafen
Xibifelt, 9lir, (^'ijai

unb gang im ©ü=
ben 21C§ben, bie nur
menige S^agereifen

nod^ üom ©ubdn
entfernt ift. ®ie
lüeiteren am 92orb=

raube ber ©afiara

auftretenben Oafen,

3. 33. ^tugfc^ila, fü=

luie bie gro^e £)a=

fengrup^e öon i^effan

mit ber ^auptftabt

9)^urfuf, gepren
fd^on gum öftlid[)cn

Xeil ber (Sal)ara,

ber fid) füblic^ unb

füböftlid^ baöon bi§

nad^ ^ig^pten J)in

au§bel)nt unb unter ®^^^ ^^'^''^'

bem Flamen ber libt^fc^en äßüfte fd)on ben Jlltcn be!annt toar, bie \a and) gauä

^Zorbafrifa ßibl}en nannten, ^ier finben luir nun luieber bie troftlofefte 3Büfte.

3?tittcn inne liegt nur eine einzige £)afengru].ipe, bie bon S^ufra, tocidfie bon

9iüI)If§ unb 92ad^tigai nä[)er unterfiid^t morben ift. ©ie fteHt fünf, r;ng§ bon

fd)auerlidöer SBüftenöbe umgebene fruchtbare ©ilanbe bar, bon benen nur bie

größte, ^ebabo, einige bauernb bon Slrabern bclro^nte ®I3rfer entl)ält. ^^-rüfier

fd^etnt aud^ bie nörblic^fte biefer Dafen, Saiferbo, fefte 2lnfieblungen entl^alten gu

l^aben, benn e§ finb Sftefte babon aufgefunben toorben. ^zi^t b3erben bie biet

ffeineren, bereu frud)tbarc§ Sanb fid^ um einen ©algtümbel ausbreitet unb in

ber £)afe ^ufeima fid^ fogar gu ^ügeln biB 400 m erl^ebt, gtoar aud) beluol^nt,

aber nur bon Gütern ber 5at)Ireid^en ©attelbalmen, bie ftetig mit ber (Srnte ber

für bie SBüfte fo !oftbaren grud)t befd^äftigt finb. 3lu^erbem gebeil^en aud^ DIi=

ben, ©ranatcn, Drangen, Zitronen, SIbrüofen, ^firfic^e, ?J?anbcIn, 3Bein, (^c=

-}Ha{>,. 2Urito -^U
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treibe unb ©emüfe licrf(f)iebener 2lrt, im ©üben t)on ^aiferbo aud) bie ®ummi=

afagie.

Sroftlog im pc^ften ©rabe ift bie libtjjc^e Söüftc, mäl^renb mieber am ägl)p-

tifd^en Dftranbe eine gange Dtei^e öon Dafen ben Slbfd^Iufe bilbet, bie fd)on feit

bem 2lltertum be!annt unb feit unbenüid^er Seit bie Siaftorte für bie tara=

manen finb. SSir fiaben biefe Dafen fc^on im üorge^enben 2lbfct)nitte 2tgi)pten§

!ennen gelernt. ®ie S^ette beginnt unfern be§ 3^il, Slffuan gegenüber, mit bcr

Dafe ^ur!ur unb 3ier)t über bie Dafen 58eri§ unb ßl^arge gur Dafe S)ac^el. 3Son l)ier

füfiren gu ber tief im Innern ber SSüfte liegenben, üon 2llter§ J)er :^od)berü^mtcn

Dafe ©imol^ ätnei ^aramanenftrafeen, bie eine in giemlid) geraber Sinie norbmcft=

lic^ auSfd^Iiefelic^ burc^ ha^ tote SBüftengebiet, bie gtoeite in einem großen, crft

niDrblid^, bann Ineftlic^ gerichteten Sogen über bie Dafen g^arafra^, 33e^arie unb

Slrabj. Seibe treffen in ©ünal^ mit einer britten ©trafee giifammen, bie bon

Sllejanbrien fübmeftlid^ über bie Dafe ©ara:^ nad^ bemfelben 3iele fü^rt. 9Son

©imal^ gel)t bann ber Oereinigte ^anbelymeg in geraber Sinie nacf) bem ^lateau

öon 23ar!a unb enbet in bem ^afen 5Bengafi am SO^ittellönbifc^en 2?ieer.

®ie Dafe ©itoa^ ober ©iuaf) ift bie im Slltertum fo fiodf) berüfimte 2Im=

mon^oafe, benn f)ier ftanb ber Stempel be§ geiieimniSöoHen ägl^)3tifc^en @otte^

2lmmon=9ta, öon ben ©riechen 3e"§=5lmmon, bon ben Dtömern Supiter=2lmmon

genannt, öerbunben mit einem Dra!el, beffen 2Bei§:^eit§fprü(f)e unb ^ropfiegei^

ungen au erfahren 33Dtcn mit reid)en ©efc^enfen au§ aEer Ferren Sänbern üon

naf) unb fern ge|3ilgert fameic. (S§ mar ha§> berü^imtefte ber2lmmDn§=^eiIigtümer/'

öon beffen SSefud^e felbft bie ©(firecfen ber libtifc^en 2Büfte nid^t abgalten !onnten.

SiSie fcf)on ertoälfint, unternal^m aud^ Slleranber ber ©ro^e einen 2^Q baf)in unb

älDar öon Sllejanbrien au§, obgleicf) !ein @efdf)i(f)t§fdf)reiber gu fagen ineife, ma§

für ©rünbe ilfin gu biefem bamal§ gemife nid^t ungefäf)rlid^en Quqe betoogen

l^aben !önnten.

2)ie bcfte allgemeine ©df)ilberung t)er Iibt)fd^en SBüfte gibt Sofepf) CEf)aüanne

folgenberma^en: „©o meit aud^ ber 23IidE reid^en mag, fiet)t ha§> 2luge nid^t§ al§-

(Sanbmaffen, bie in ber 2lnorbnung if)rer Dberfläd^e einem üom (Sturm ge==

peitfd^ten, mit bergl^oI)en riefigen Söogen erfüllten Dgean gleidfien, nur mit bem
tüefentlic^en Unterfdijieb, ha% im 2Jieer felbft ber fieftigfte Drfan, möge er 6t)!Ion

ober Taifun I)eifeen, niemals SBogen üon fold^er ^öf)e gu ergeugen üermag, toic

fie r}ier im unabfel}baren ©anbmeer öorfommen. SSalb finb e§ lange Letten öon

parallel laufcnben ©üncn, meldte ben 3Büften|)Ian burd^!reugen unb mit ben ha--

glrifd^en liegenben Siälern einem riefig öergröfeerten, frifd^ gepflügten Sldfer

gleic^cn; balb aber mieber bunt burdieinanber geluürfelte, bi§ 200 m f)od^ unb
audf) ^öfier angehäufte 2)ünenbcrge, gmifcfien meldten fid^ eingeinc fleinc %'dkv

]^infdf)längeln. 3ii^cilen, mcnn man nadf) goI)IIofcn ^icfgadminbungcn be§-

3Begc§ ben ©rat einer fold^en ®üne erreicht l)at, erblirft man gu feinen i^üfsen

einen ©cfjlunb, beffen 9Mnber gerunbet unb glatt mie bie eineß 2rid^ter§ finb unb
ben man faft gang umfrcifen muf?, um eine ^affagc gum näd)ften SDünengrat gu
finben. Sn ber SEiefe be§ 2lbgrunbc§, bor bem man unmilüürlic^ gurüifd)re(ft

unb bor bem felbft bie fonft fo pflegmatifc^en 5^amcle unter ängftlidiem 23rüIIcn

gurüdmeidfien, unterfc^eibet man eine eint)citlic^e g^Iäd^ebon tieffd^lnarger ^^üirbung;
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e§ ift bcr iirjprünglic^G ^^obcii öon (Sanbftcin, bcr burd^ bie Sßirbelftürinc, iDcId^e

biefert 2rid[}ter im Sauf bcr 5aI)xi)unberto gegraben unb öon ber (Sanbbccfe ent=

blöfet I)aben, an ber Dberflädje öom greKen Sic^t äerfeijt erfcfieint. (Sin anbcrmal
erblicft man eine 9^cif]c non engen nnb tiefen ^^älern, beren (Soi^Ie öon gal^IIofen

grofjen Sanbriegeln \vk Don 5lbern burdjsogen ift, jn^ifd^en toeldjcn bie n^enigen

unb feltencn ^flansen fümmerlic^ emporfpriefeen, toeld^e bie in biefen troftlofen

©egenben eingig unb allein fid) aufljaltenben toilben Xiere, beren ©puren man
im (Sanbe alfentl)albcn öcrfolgen !ann, 5U ernäl)ren üermögcn. S)icfe Säler finb

l3on einer Skibc faft nabeiförmig .^ugcfpil^ter ^egcl umranbet, bie, in if)rer 2In=

orbnung ben 3Är)nen einer Säge glcid)enb, Vermuten Taffen muffen, fie feien alle

au§> einem unb bemfelben rötlic^ gelben g-clÄblotf gefc^nitten, tnenn nid)t ber

9Binb unabläffig, fa unter ben Singen be§ Oieifenben bie betoeglid^en Tanten biefex

3äf)ne neränbern trürbe."

Sen llrfprung biefer (Sanbmaffen gu crflären, l)at bie ©ele^rten gu §lr)ei fef)r

Derfc^iebenen %nna.i)mm gefüf)rt. S)ic einen üerfed^ten bie 2lnfid)t, bafj bie ganje

Saljara eliemaB öom ^ieere überbedt getoefen unb ber unenblid)e Sanb ber

Stüdftanb be§ e!)emoIigen 9Ticereöboben§ fei. ^[n^änger biefer 2I)eoric (jaben

barauf aufmcrffam gemad)t, ba% bie oben gefd}ilbertcn 3d)ott§, bie ©aigfeen unb

©algfümpfe in 3^orbafrifa, bi» 30 m unter bcm ']}ieere£)fpiegel liegen unb
man baljer nur ben Stufeenfaum, ber fie üon bcm ^^cittelmeer trennt, gu bur(^=

ftcdien brauche, fo toürbe bie ©aljara unter Si^affer gefetzt unb ber el^cmalige 3u=
ftanb toieber l^ergefteKt Inerbcn.

Sn Lier 2at ift biefe§ ^rojeft öon ben ^rauäofen \a aud) irjirflid^ fd^on ernft=

lid^ ertoogen Sorben. Slbcr abgefelien Don ben enormen Soften iDÜrbe ber ©e=

iüinn nur ein fcl)r unbebcutcnber fein, benn angefid)ty ber 33obenftru!tur ber (Sa=

I)ara toürbe man burc^ ein foId)e§ Unterneljuten bod) nur einen fleinen %e\l ber

(Saljara unter Sßaffer gu fcljcn PermiDgcn, ha bem cinftrömenbcn ??icerlnaffer Don
ben toeit auSgcbeljuten .öod)fIäd}cn fe^r balb ein 3ie[ gefeilt Serben toürbe. Tic
barob angefteirten 5tiDeauunterfu($ungen fiaben ein Stefultat gegeitigt, ba'^] ba§>

'^rojeft längft enbgültig aufgegeben toorbcn ift.

Sie anbere Kategorie ber 6)clcf)rten ift gu ber Übergeugung gcfommcn, bü%
ber (5anb au§ bem ber gangen (Saf)ara al§ Unterlage bienenben fogenannten

nubifc^en ©anbftein burd^ S^crtoittcrung cntftanben fei unb fortgcfct^t !^eute noc^

entftef)e, unb baf3 bei ber Silbung bcr ®ünen nur ber 3Binb ber grof3e 33er!=

meifter fei. „Unter ber d^emifd^en 3^''^fc^"ng§fraft ber ungemein !räftigen

©onne," fagt ^rofeffor 3itter, „fotoie ber großen SemperaturfdilDanfungcn bcr

täglidfien ^eriobe erleibet ber nubifdjc (Sanbftein, toeldicr auf gro^e ©trccfcn bin

bie geologifd^e Formation be§ 25oben§ ber «Saliara bilbet, eine tief greifcnbc '^^x-

fe^ung. (S§ bilben fid^ im Sauf ber 3^^^ fi"^ ö^-'i^ Derfd^iebenen Serrainformen
an Ort unb ©teile 2)ünen Don ir)ed)felnbcr D}^äd}tig!eit. ^ft bie 3^i^fe^i^i"9 ^^^

feften ©cfteing fo toeit Dorgcfd^ritten, baf5 ber 9Sinb an ben eingelnen Scildien

feine Tlad)t äußern fann, fo Inirb in ber Streid)ung§ric^tung be§ Sßinbey fic^ all=

mäl^Iid^ ^i)rnd^en an ^örnd^en anfammeln unb ben erften Slnfal^ Don ^^lugfanb«

bünen abgeben. Ser näd^fte SI)amfin ober ©amum toirb bie gerfe^ten ?9^affen

in größerer Ouontität Don bem foliben .STern toegfegen unb allmä^Iicl^ bie glug=
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fanbbünen erl)öl)en unb an Umfang t)ergröBGrn. (So toirb ba§> iDed^felnbe ©^iel

in rr)l)tr}mifd}ci- Dieil^enfolge ficf) fortfe^en unb enhlid^ gur ©rgeugung üon 2)ünen

füfircn, bic eine ^öt)e öon 200 m unb mef)r bei einem Umfang öon 4 bi§ 6 km
an bcr 23afi^ erreidjen." —

33e5ÜgIiif) ber Temperatur J)errf(f)en gro^e ©egenfäi^e. (Sie ift toegen ber

guten SSärmeleiterfifiaft be§ ©anbe§ unb be§ fal^Ien g^elfen§ am ^^age unb )X)äl}=

ronb bc§ (Sommert in ben tieferen ©cgenben au^erorbentlic^, unb Suftfpiege=

lungen, bie bem öom Surft gepeinigten Üteifenben bie !)errli{f)ften, üon einem

(See umgebenen Sanbfd^aften öorjaubern, finb eine pufige ßrfc^einung. dagegen

finft bie Siemperotur möfjrenb ber 9ta(f)t infolge ber ftar!en Söärmeabgabe fel)r

ftar! l^erab. ®uöel)rier bergeid^nete im ©ebiete ber Suareg gmifcfien ber niebrig=

ften unb l^iidfiften S^emperatur einen Unterfdjieb öon 72° ©., unb 33art^ bericf)tet

fogar ton einem ftarfen «Scfineefall auf bem tripolitanifcfien ^od^Ianbe; 3leif ift

fcr)r l^äufig.

Über ben für bie ^aramanen fo gefa^rlidjen !)ei^en SBüftenfturm, in SIrabien

unb Sllgerien (Samum, in ^gt)pten KT^amfin, in ©uinea ^armattan genannt, ift

in ben öorangegangenen Slbfc^nitten fd)on au§füf)rlid^ berid^tet toorben.

-i)cm allgemeinen S^Iima nad^ gel}ört bie ©af)ara gu ber troftlofen Siegiön

be§ regenarmen 9Büftengebiete§. 9iegelmäfeige SBinterregen fommen nur in ben

^üftengebieten 9^orbafri!a§ öor. Sßeiter füblid^ öergel^en oft ^a^re, o!)ne ha^
auä) nur ein Siropfen Siegen fäUt. Stuf bem ^od^Ianbe Sl^aggar finb infolge ber

F)ö^eren Sage bie 9iieberfct)Iäge pufiger. hieran fcf)Iie^t fic^ im (Süben eine ^om,
bie gtrar nid^t ööEig regenIo§ ift, aber i^re tointerlid^en 3^egengüffe finb meift

nur fürs unb l^eftig unb ftellen fid^ feltju ein. S)er ©runb biefer Stegenarmut

liegt nad) ^efd^el l^auptföc^Iid^ in ben üorl^errfd^enben D^orboftpaffattninben, bic

bampfleer üon 2lfien 'in bie SBüfte l^ereinftrömen , unb ber SBafferbampf Dom
3?iittelmeer mirb üom 51tla§ unb ben ©jbirgSgügen be§ S^orbenS aufgefogen. Sm
(Sommer gelangen nur äu^erft feiten Söolfen in ha^ innere, aber aud^ bann
fpenben fie nic^t immer Siegen, meit fie burdf) bie intenfiöe ^ii^e toieber in Sunft
oufgelöft iDerben. ^m SBinter ift für etU)a einbringenbe SSafferbämpfe bie 3?Jög=

lid^feit ber SSerbid^tung ef)er t)ort)anben, bal^er !ommen aud^ im Innern bann
unb Irann SBinterregen öor. —

®em S3au ber £)berfräd[)e ber (Sal^ora entfprid^t bie SSegetatton. SBäl^renb bie

Dafen blül^enbe .^aine barfteHen, trifft man an ben übrigen (StelTen nur fpär=

lid^en ^flansenlnud^g, obmol)! ba§> ^etilen jeglid^er 23egetation audf) in ber (Sal^ara

eine ungetnöl^nlic^e (Srfd^einung ift. (So übcrfdfiritt Slof)If§ auf bem SBegc Don
Xafilct nad^ S^uat eine .^ammaba, bereu ®införmig!eit aud^ nic^t burdf) ben ge=

ringften (Strand^ unterbrochen tourbe. ^n ber lib^fd^en Stufte fommen üöEig
begetotionSlofe ©trecEen l^äufiger öor.

®er eingige cin^^eimifc^c Saum ber (Sal^ara ift nad^ ©rifebadf) bie Sattel=

Palme, ©ie mac^t an bieten fünften gang allein biefe§ ©ebiet belr)of)nbar, in=

bem fie ba§> gange ^al^r t)inburc^ 9^al)rung in gülle liefert. ®ie S^attelpalme

üerlangt fteten Suf^uf') öon ^-cud^tigfeit, unb mit Siecht fagt bie arabifc{)c Silber*

fpracf)e, baf^ „biefe .^'önigin ber Dafen il^uen ^u% in SBaffer unb if)r ^aiipi in ba^
Jeuer be§ $immel§ tau(f)c." Sie ift ging nnab!f)ängig bon ber SJJifd^ung ber
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(Srbfrume, üon bem ©olggerialt beB 2Ba[[er§, Irie fie aud^ ben ©türmen ber 2lt=

mofppre imb ber ©lut ber ©onne trtbcrftei^t, aber fie bebarf gu ifirer ©r*

l^altung grof3er SBaffermengen. ^n getriffen Dafen taud^en iB)re äBurgeln oljm

fünftlid)e Setoäfferung in bie feu(f)ten ©ibfd^icfiten ein, unb fjier !onnte bie S)attel=

palrm bal^er felbftänbig befteJ)en unb üon je^er [id^ cxi)alkn.

StUe übrigen 23äume, iDeld^e in ber ©aljara öorfommen, [inb bon au§>\väii§>

^er eingetoanbert. ©inige begleiten bom ©uban l^er ha§> ©tromufer be§ 9^tl,

SanbtDÜjlc unb ®afc.

barunter eine 9??imofenform, hie l^ier unb ba aud^ in bem größten S^eil ber SSüfte

bemer!t tüirb; [te erreicht aber nid^t bie algerifrfie ©ai^ara. ^n umge!e!^rter 9tic^=

tung i[t eine baumartige XamariSfe bom SJiitteImcer !^er bem faigfialttgen 23oben

in bte ©al^ara l^in gefolgt, ©o ift bie gange SSegetation trenig umfangreid^.

®a, IDO ha§> Gkunbmaffer in ben Dafen nur in geringer S^iefe fteJ)t, f)at fid^ bie

^atte[:palme be§ S3oben§ fo boEftänbig bemächtigt, ha% unter ifjrem fcf)attigen

Saubbad^ nur ^ulturgetoäd^fe europäifd^en Urfprung§ gu erblicfen finb, toie 9tpri=

fofen, ^firfid^e, ©ranatbäume, unb bie baglnifcfien befinblid^en Surfen finb mit
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®etreibc=, ®emüfe= unb S3aumtDoIIfeIbern bebedt. S)ie ^ammaba, (Slfierir unb

bie ©ünentaler [inb mit ©träuc^ern, ©tauben unb ©räfern Beftanben; fe^r gro^

ift bie Entfaltung ber ©alspflangen.

Unter ben ©räfern rogen bie g^ebergräfer gans bejonberS fjerüot, \i)X^ ftar!en

Ijalmc erreichen eine ^öl^e bi§ über 2 m. ®ie S3Iattorgane finb ungemein fur§

unb in i!^rem eingerollten, ftarren unb faftleeren 25au tooJ)! geeignet, auä) o^ne

SBafferguflufe [id^ lange Ieben§fäf)ig gu eri)alten. 2Bir finben Bei itinen t)äufig

eine ©igentümlicfifeit ber Drganifation, bie fotoot)! if)re n)eite SSerBreitung, alc-i

audj bie ©rfd^cinung erflärt, ha'i^, rt)o nur einmal iDie gufäHig ber 23oben ettoa^

i5eucf)tig!eit fammelt, berfelBe fofort öon !eimenben ©räfern ergrünt. '2)ie

©rannen finb mit einem überaus gierlicfien geberBufdfi tion toeifeen .paaren au§=

geftattet, ber bie ^eime mit bem SSüftentoinbe überall iE)infüt)rt , fo bafs fein

Kröpfen Söaffer ben bürrcn Soben üergebenS tränft, fonbern bie geuc^tig!eit

allentl}ar&en biefe IcBen§fäf)igen Organe öorfinbet. —
(3ef)r arm ift bie ©aljara an Slieren. 9^ur Inenige 5lntiIo:|Denarten unb

ber ©traufe BcIcBcn bie Söüfte. ®ie großen OiauBtiere, toie ber Sötoe, BleiBcn ber

äBüfte ftet§ fern. S)er 5la§geier, ein g^alfe, eine ©ulc unb ber SBüftenraBe finb

bie ^auptöertreter ber SSogeltoelt. Unter ben 3'te:|:)tilien ift bie gel^örnte SSi^^er

fel^r gefürchtet; il)r 33if3 lüirft tiiblid).

3n§ ^au§ticr ift ha?-> <ii'amel, ba^ „Si^iff ber äBüfte", natürlich ba§ tocitauS

nüdjtigfte. ®§ ift niifit nur Saft= unb ^Reittier, fonbern e§ fpenbet aud) SO^iilc^

unb SßoIIe. S)a§ 3leitfamel ift ha§> .S^ebfi^in, ha§> Safttier haS^ S)fc^ammel. ^a§
Saftfamel mac^t Bei grof^en SÄüftenrcifen mit einer Saft bon brei Bi§ bier "^cuU

ncrn täglid^ gel^n ©tunben im (Sd}ritt, iDoBei man alle bier Bi§ fünf Sage auf

einen 2Baffertag unb alle ad^t Bi§ ge^n S^age auf eine längere Sflu^ie rechnet. S[)a§

Sf^eitfamel !ann in berfelBen 32it ^^^ boppelte Entfernung gurüdlegen. Sieben

ben Kamelen Bilben Biegen unb ©d)afe ben ^au|3treid^tum ber SBüftennomaben;
$Rinber finb aber fclir feiten, unb ^fcrbe finbet man nur Bei ben Slraberftämmen.

®a§ ungefieure ©eBiet ber ©a^ara, ha§> \a nad) ber Sluf fäffung feiner Um=
gren^ung bon manchen auf 6, bon anbern auf 8 SJJiHionen qkm gläc^eninl)alt

angegeben toirb, ift Betootint bon einer ^In^aijl bon SSöIferftämmen, bie im all=

gemeinen bie 58erBerböI!er genannt luerben. 2)afe bie ^Berber urf|)rüng=

lid^ au§ Elften ftammen, bürfte nidit begtoeifelt Serben fi3nnen, ebenfo toenig, ha%
bie 3^egerbölfer, beren 58ereic^ fic^ gegenwärtig nidit über ben ©uban ^^inauB er=

ftredt, ef)emal§ aud) nod) Ibeit in bie ©o^ara B)inein gelroJint fiaben.

9?i(^t nur au§ ben 33eri(^ten be§ ^erobot unb ©trabo, toeldie bie Tlclano^

götuler, b. 1^. bie fditoaräen ©ätuler, bi§ über ben 2öenbehei§ be§ ^rebfeS l)in=

au§reic^enb angeben, fonbern auc^ au§ ben SSerid^ten .f^äterer Steifenber ergibt

fid), ha% urfl^rünglic^ bie meiften ber Dafen enttoeber bon Siegern betbof)nt

maren, ober bod) bon einem 9SoI!e, toeld^eB ben Übergang bon ber mittellänbifd^en

klaffe äum 9^egertt)|3U§ barfteHte.
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^eute Befil^en bie SSerber unb glDar ber Stamm ber SEuaxeg bie unbe=

fd^ränfte ^errfc^aft über bie äöüfte, ein Jjamitijc^er 3SoIB[tamm, ber h)o!)I fd^on

in öottiiftorifcfier 3eit ben

gangen Sterben SlfrüaS in

^efilä natim. Slnbere net)men

an, ia% bie Suareg bie ^a(^=

fommen ber (^ätuler be§ 211=

tertum§ [inb. SDa§ gu un=

terjud)en, ift I)ier nic^t unfere

2lufgabe. S)a§ ©inbringen

ber femitifc^en 21 r a b e r

übte einen großen ^rucf auf

bie Serber au§> unb nötigte

[ie gum S^eil, bie SCSüfte auf=

gufuc^en unb ienem 3^eger=

tiolfe bie Oafen abäuringcn.

2ro^ ber feinblicEien 23erül]=

rungen fanben aber boc^ 9Ser=

mifd^ungen gtoifcfien ben 9^e=

gern unb 33erbern ftatt, na=

mentlid^ im ©üben ber üj't=

lid^en (5af)ara.

(5o [inb bie 2 i b b u ober

X u b u , bie 23elDO^ner be§

93erglanbe§ öon Sibejti, in

©itte unb SebenSmeije bon

ben unöermift^ten ^Berbern,

ben Suareg, !aum ober gar

nic^t gu unterfii)eiben, nur

förperlic^ unb fprac^Iicf) nä=

f)ern fie fidf) ben 3^egern. S)a=

^er !ommt e§, ba% [ie üon

3to]^If§ gu ben 9^egert)öl!ern,

bon 92ac^tigal aber gu ben

^Berbern gerechnet toerben.

2lnberfeit§ öcrmi|(f)ten fidf) bie

23erber auc^ mit ben 2lrabern,

unb barauS gingen bie Tlau^
r e n ]f)erüor, toeld^e in 2öeft=

afrifa in ber breiten Qone
gn)ijci^en bem äJJittelmeer unb

2(raber aus ber Saljara.

bem ©enegal [ii^en unb al§ arge ©tranb|3iraten berüchtigt finb. S)en ^aupÜein

biefeS 9SoI!e§ finben Inir jebod^ in SD^aroüo [i^enb.

3Son einer (Staatenbilbung !onnte unb !ann in ber ©atjara feine D^ebe fein,

gumal auSgebel^nte glä(f)en, n)ie ha§> ©ebiet el ©fd^uf im 3Beften, bie Iib^frf)e
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Sßüftc im D^tzn al§ fo gut Iric ööHig un6elt)o]E)nt angunelimen [inb. D]^nel)in

lüirb ha§> gange äßüfteugcbict toenig rmljx al§> eine 2}iiIIion (Sinlro^ner gä^^Ien.

®ie Oafeit unb Dafengruppcn liegen ja tagcreifenlpeit au§einanbet, unb e§ i)at

oft gro^e ©d^toierig!eiten, üon einer gur anbern gu gelangen; ofine ha^ ^amel,

meldjey fefir bcgeid^ncnb ba§ ©d^iff ber Sßüfte genannt toirb, lüürbe e§ überl^au|)t

nnmöglid) fein.

(56enfo gering, toie ber Qufammenl^ang aEer biefer ^ulturflecfe, ift aud^ bic

pülitifc^e 9lb]^ängig!eit ber ©al^arabelDol^ner. 9^ur lofe ift ba§> 23anb, toeld^eS bie

^-öetDotjner be§ 2ßeften§, bie Dafe S^afilet, ferner ^^uat, S^ibifelt unb anbere Dafen
an 9}?aro!!o fnüpft. 2)ic Oafen ber Iibt)f(^en SBüfte ftefien aud^ faft nur nD=

luineU unter äg^:ptifcf)er ^errfcf)aft. Unb toie e§ um ha§> S^egiment ber g^rangofen

über bie übrige Dafentüclt be§ unge!)eurcn ©ebieteS, ha§> \a in if)re ^ntereffen=

^p'i)'äxe fällt, befteEt ift, ha§> Serben fie felBft ja tool^I am Beften iDiffen. können
fie bod^ hk nur auf 360 000 ^öpfe gefd^äl^ten ©inlDoljner ber algerifd^en (Sa'^ara

nur burd) ftar!e SO^ilitörbcfaliungen in 9ief:pe!t erl)alten, unb trot^bem t)ergel)t

fein Sal^r, ha§> nid^t eine militärifd^e ©jpcbition erforberte, um einen ober ben
önbern aufföffigen ©tamm gu güc[)tigen.

^as Jlraßerfunt in bev ^a^ara,

®a§ reinblütige SlraBcrtum ift in ber (Samara nur auf ein t)erf)ältni§mä^ig

ffeineS ©eBiet Befdfiränft. 2Im bid^teften filmen fie im Sereidf}e öon Suat unb auf

bem ^od^Ianbe gunäd^ft ber algerifd^en ©renge.

5)er 9(raBer ber (Saf)ara gleid^t nod) I)eutgutage gang unb gar feinen SSor=

fal^ren. Sr leBt im ^clk, ift arBeit§f(f)eu unb Ineibet am lieBften feine ^erbc

ober berbingt fid) l^öd^ftenS al§ ©eleiter ber ^aratoanen. (5§ l^at fic^ unter iJ)nen

eine 2lrt 2(rifto!ratie entlüidelt, bie fid^ Bi§ auf ben r)eutigen 2^ag erl)alten !)at.

5Xu^er bem uralten imb Ijeiligen Slbel, ber au§ ben 9Zad^!ommen be§ ^ro^l^eten

beftel^t (ben (5c^erif§), gibt e§ nod^ einen bo^l^elten SIbel, ben 3leIigion§= unb ben

(äd^toertabef, bie 3KaraBut§ unb bie 2)fd)uab§, üon benen bie erfteren tocgen il^rer

i^-römmigfeit, bie le^teren toegen i'^rer ^a^^fcrfeit I^o^en 2lnfet)en§ genießen, bie

cinanber aber mit unüerfö^nlid^em $affe berfolgen. S)ie Krieger Befd^ulbigen bie

9)?araBut§ be§ @^rgeige§ unb be§ unaufljiirlid^en 23ege^ren§ nadi ben ©ütcrn

biefer (Srbe; bie 30^arabut§ merfen iljrerfeitS ben S)fd)uab§ if)re ©ottIofig!eit,

il^ren getoalttötigen ©inn unb i!)re SftauBfudfit öor.

9In ber (S:pit?e be§ ©tammeS ftel^t ein |^amilien= ober (Stamme§]^äu)3tling mit

unumfc^rän!ter SJiad^t. ^m ^^tieben ift er ber 3ftid^ter, im Kriege ber gül^rer

feinc§ 58oIfe§. Sluf einem %Qpp\ä) fi^enb, mit jener iDÜrbeöoHen Haltung, bie

nur bie Orientalen anguncl^men berftel^en, empfängt er biejenigen, toeld^e fidi mit
einer .^lage an if)n menbcn. 58ei biefen ©erid)t§filiungen Bietet er aEe§ 3Biffen

unb alle 2öei§]^eit auf, bie ifjm gegeben finb. ?Xu^er biefen (Sigenfd^aften Bebarf

aber ber .^äu|)tling noc^ ber ^^reigebigfeit unb be§ l^erfönlid^en 3Jiute§. (Sein

geft mu^ bie ^uffucä^t ber 5Irmcn fein, niemanb barf in feiner 9^älf)e l^ungetn.
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^m Ä^riege mufe et atten mit bem 58eif:piel ber S;a|)fer!eit üorangel^en; fein (Sin«

flufe iDÜrbc fofort üößig öerlorcn fein, trenn man öermuten fönnte, fein ^ers
fei fd^lnad).

infolge ber bürftigen SSeri^ältniffe, in toefc^en bic Söüftenaraber gumeift
leben, geprt bie 3SieI=

meiberei unter ir)nen gu

ben Slu^nal^men. Unb
hod) ift bie S^rau !aum
mel^r al§> bie ©üabin
be§ SJianne^. ©ie l^at

nid^t nur bie bielen

l^äu§Iid^en 2Irbeiten gu

Derrid)tcn, fonbcrn fie

mebt and) ha§> Q^Ittud),

bie Seife, auf mclcfier

ber ^crr au§5urul)en

^3flegt, n)enn er öon fei=

neu SSüftenritten mübe
gurücfgefel^rt ift , hie

©attelbecfe, ben 58urnu§

unb nod) manc^ anbere§

©tücf. '3)ie grau ift nad)

bem ^oran ja nur ein

untergeorbncteS SBefen,

unDoIIfommen, 3anf=

unb :pu^füd^tig, ber

3?iann muJ3 fie fc^elten

unb gelegcntlid) aud)

mit ^rügel beben!en.

SSirb in bem '^zlk

cineg ^äu|)tling§ ein

^inb geboren, fo ift ba§>

ein %aq unerme^Iidier

i^reube. S)ie ^ad^barn
eilen mit ir)ren ©Iüd=
toünfd^en hierbei, Wdn=
ner unb^^rauen bringen

il^rem 3Sermi3gen ent=

fbreAenbe ©efcbenfe. '^'^'^" """^ -^'"^ ^'"^^ grolgen arabifd^cn f^äntplings.

S)agegen ift ber glüdlid^e SSater gehalten, ©aftfreil^eit in großem !D?a^ftabe gu

üben. ©0 lange ha§> ^inb flein ift, erfd^eint ber SSater faft al§ beffen crfterSüaüe;
bie (Spiele, bie 2lu§gelaffen^eit be§ kleinen bilben bie ^reube ber g^amilie. 33e=

ginnt ber ^nabe fid^ gu entmidfcrn, fo leljrt man if)n lefen unb fd)reiben; man läfet

il^n reiten, nac^ ber (B(i)z\he fd^iefeen unb feiert iljn hk Sänge in bie SSeid^en cine§

eber§ bol^ren. ^ft ber Jüngling fieiratyfäl^ig getoorben, le^irt man if)n 2)emut
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unb UnterlrürfigJeit; er barf iiicfit mel)r üor bem S3ater f|)re(f)en. S)iefe ijnbc=

bingtc @l)rfi:rd^t gcBüt)rt auti) bem älteren 58ruber.

Äpeiratet ber SIbelitjc, fo gäljlt er uon nun an in feinem ©tamm äu ben

aJiänncrn ber %at unb be§ 9^ate§. ^n Seiten be§ grieben§ Begibt er fic^ gu

5]3fcrbe, in Begleitung üon ©ienern auf ^'amelen, auf bie fernen SSeibe^Iäije,

um feine gerben gu beficf)tigen, unb unternimmt gelegentlicfi eine ^agb auf 2lnti=

lopen unb ©traute. 5Iber bie eigentliche arifto!ratifd)e Sagb ift bie ^ogb mit

bem ^-alfen. ©iefer ^agbfport ift f)ier, inie auc^ hei ben SSoIBftämmen in

3JJitteIafien, jebenfat(§ uralt unb Inirb noc^ f)eute mit bemfelben (Sifer unb in

berfelben 2Beife betrieben Irie bei ben SSorfal^ren. @r gilt namentlich ber ^agb

auf ©ajeKen. '^ux Unterftü^ung ber jagenben ^^alfen bienen in ^orbafrifa

tunefifdje gang^iunbe, eine befonbere 3^affe non Sagbr)unben, tüie c§> in früf)ercn

Sof)rr)unberten auc^ bei un§ in ©uro^a burd^ befonber§ bagu abgerid}tete $8eiä=

l^unbe gefd^al^. ^iertjer inar bie g^alfenjagb üorne^imlid^ burd^ bie ^reu33Üge ge»

!ommen unb Verbreitet Sorben, galt al§ ein befonbere^ SSorrecfjt be§ 51belß unb
tpar glei(^fall§ al§> i)orne!)mfte§ ^agböergnügen allgemein im ©ebrauct). @rft bie

SSerbcfferung ber g^eucrtoaffen, trie aud^ bie fortfd^reitenbe Kultur f)at bei un§
bie i^^alfenjagb allmäf)lig in ben ^intergrunb gebrängt.

Urfac^en gum Kriege gibt e§ gar mannigfaltige. 2Burbe eine ^aralr)anc,

toeld^er 2J?änner be§ eigenen ober eine§ befreunbeten ©tammeS ha§> ©eleite ge=

geben fiatten, überfallen unb ge^^Iünbert; l)at man bie g^rauen be§ (Stammet be=

leibigt; Incrben bie SSeibepIä^e ober ba§> 3öaffer ftreitig gemacht, fo fommt e§ gum
Kriege, an toelc^em atfe üerbünbeten Häuptlinge teilneltimen. ©ie erfctieinen mit

il^ren Seuten am beftimmten S^age, unb alle§ fe^t fid^ in Beilegung, felbft g^raucn

auf Kamelen ober in ^alan!in§, bie nid^t immer feft berfc^Ioffen finb. ^m ®e=

fed^t !ommt e§ ^läufig gum (Sd^lr)ert!am:pfe. 3^id)t feiten ftürgt ficf) ber ^äupU
ling mit bem ©dfilnert in ber g^auft in ha§> bicfitefte ©etümmcl unb finbet einen

rul^mboUen %ob. —

(Sine Ineit ausgebreitete Station finb bie S!uareg, bie man geioöltinlid) mit bem
9^amen ber 35 e r b e r , aud^ lnol)I al§ 2! u a r i! ober S! a r g i begeic^net, lDät)=

renb fie felbft fic^ ^ m o f df) a g !^ ober ^ m o f d^ a r nennen, ©ie finb ^^omaben,

treidle ba§> gange norblneftlid^c Slfrüa, namentlid^ aber alle Dafcn gtoifc^en ben

SJiittelmeerlänbern unb bem ©uban inne !E)aben. Si)re Dftgrenge Verläuft unge=

fäf)r mit bem 15. fiängengrab.

Sn ben üuf^eren Steilen I^aben i^tvax SSerbinbungen ;^tnifd)en ben S^uareg unb
anbern SSoIBftämmcn ftattgcfunben, bocl) l^at fid^ ber alte bcrberifd^e 9Q^enfc^en=

fd^Iag auf bem flad[)en Sanbe ber mcftlid)en, folnie auf ben ^lateauS ber gentralen

(Sal}ara in boller 3^ein]^eit ertialten. SJian unterfd^eibet Vier gro^e (Stämme ober

©tammberbänbe: bie ^labjer im ??orboften, bie ?lir im ©üboften, bie 5If)aggar

in ber centralen (Sal^ara unb bie 21uelimniben im ©übloeften.

®er 'luorcg gibt fitf) fcbon burrf) feine äußere Haltung, burc^ bie ftattlidv-

©eftalt al§ ben ,^errn ber Sßüfte gu erjennen. ^^aft riefenmä^ige ©röf^c ift feine

Seltenl^eit. ®ie .^autfarbe ift in ber ^ugenb Ineife; jebod^ bie afrüanifdfie (Sonne
gibt il^nen balb einen brongefarbenen Steint. (Setir \mi% finb t)äufig bie f^rauen;
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hit 93e5e{c^uung „iDeife luie eine (E'firiftin" i|t eine ©d^meid^elei, bie fte mit t)od^=

[tcm SSoIjIcjcfallcn erfüat. 23{§toeilen fommen bei ben Suarcgfrauen aud) blaue

^uaen öor, m§> al§> ha§> SDIerfmal ber l)öc^[ten ©c[)ön^eit angefeljcn tüirb.

^er Körperbau bor luarcg ift jc()r proportioniert, aber fcfimadjtig unb jet)nig,

eine golge ber äetirenbcn SufttrocfenI)eit unb ber !ärgli(^en 9^a:^rung. S)er fort=

duarcg, in bec Sat^ara.

mä^renbe f)arte ^ampf unb ha^ ^Ringen mit ber gewaltigen Statur, bie pufigen

getiben mit feinblidien 9laclibaru fiabcn tbncn eifenfefte mn^Mln ücrhe^en, elajtt^

f(f)en (Stat)rbänbern Pcrglei^ar. ^ie grauen geic^nen [id) Butüeilen burd^ gtofee

(5d)ön'^eit au§, Derblüf)cn auii) incl fpätcr al§ bie 5lraberinnen unb fmb in einem

Stltcr noc^ lebenSfrifd^, in meld^em bie Slraberinnen fc^on längft üermelft [mb.

Unter bem ©influfs ber gren,^cnrofcn 2Bü[te unb i!)rer Suftflarlieit erreicf)en

bie (^efi(^t§= unb ©efiörorgane biejer 3Sü[tenför)ne eine ftauncn§merte ^niWxd-
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lung. Oft genug [inb 3fleijenbe im i)öd^[ten ©rabe überrafc^t lüorben, h)enn tf)nen

bie 2:uareg bie 2{n!unft cineS 30?enf^en ober einer ^aratoane angeigten, bie er[t

md) einigen ©tunben im ©efid^tSfreife erfc^ienen. 5lnber|cit§ aber berurfac^f

liäufig bie aEgu f(f)arfe ©inmirfung ber blenbenben (5onnenftrai)Ien bei ben

SSüftenbetool^nern ha§> (Srlöfc^en bc§ 2lugenlic^te§. S)ie ©reife erreid^en ^'öd)\t

feiten ilfir SebenSenbe im ©enuffe ungetrübter ©e^raft.

2)ie ^'leibung ber S^uareg beftefit in h^eiten 5t^Iuberf)ofen, einem toeiten 35ur=

nu§, ber um bie Ruften mit einer SSinbe gufammenge^alten mirb; ba§> ^aupt

bebecft eine ^oI)e SJiü^e. S)ie grofsc ^il^e be§ 33oben§, feine fanbige unb fteinigc

39efdf)affen!)eit nötigen bie SBüftenbetoo'^ner, fi(f) auä) einer g^upeüeibung gu be=

bienen. ^ür biefen 2^ved bienen meift ©anbalen au§ ^amelleber, bie bei htn

grauen reic^ üergiert finb. SDie ©tammpu^^tlingc tragen gumeilen rote TlaxO'-

quinftiefel.

2)a§ bc5eid)ncnbfte ©türf ber c^teibung ift aber ber @cfic^t§fd^Ieier, Sitl^am

genannt, '^tüax finb bie Suareg nic^t bie eingigen Seute in ber ©alfiara, bie ftd^

be§ (5c^Ieier§ bebienen; benn ein folc^er ift auc^ bei ben 2lrabern in Ximbu!tu
unb Suat, bei ^^eÜatafürften, bei ben SSetool^nern oon Slibefti im ©ebraucf), hod)

tjahcn alle biefc barin nur ben Siuareg nad^geal^mt. S)ie SSorteile eine§ ®efi(f)t§=

fd^IeierS leud^ten au§ (^efunbfieitSrücffid^ten leidet ein. (Sr fc^ü^t bie Slugen üor

ben blenbenben (Sonnenftra^Ien, bie 9^afe unb ben 9Jiunb gegen ben feinen ©taub,

meltfier fortmälirenb in ber Suft fdEimebt. ©er S^argi legt ben Siti)am auä) n)ä!)=

renb ber näcf)tlid^en 9hir)e nic^t ah] baf)cr bie 2J?einung mancher Steifenben, ha%
ber SSüftenfoiin biefc§ öer^üKenben ©d^u^eS gu allen 3^^^^^^ bebürfe, um bei et»

toaigen SlaubanföÜen nidf)t etfannt gu toerben.

'5)ie g^rauen fleibcn fid) in älfmlid^er 3öeife mie bie 2}^änner, nur ge!)en fie im
©egenfa^e unberfrfileiert uml^er. S)a§ ^aar mirb bei il)nen banbartig georbnet

unb mit einem einfallen SßoIItud^e bebedft. ©in paar 9Unge, an febem 2lrm
ein Slrmbanb au§ ®la§perlen unb eine üeine ©laS^-ierlenfc^nur bilben il^re

©ü^murfgegenftänbe. DJiänner folDoi)! lüie grauen tragen um ben ^al§> einen

Xali§man.

5n§ ein ed^te§ 92omabenboI! bemol^nen bie Suareg nur '^tlit ober <Strof)=

ptten, bie !aum bor ben Unbilben be§ 3Better§ fd^üi^en. ^n ben ftänbigen Sa=
gern, bie fie immer in ber 9^tiB)e öon SBaffer unb toeibereidficn ©teilen mäl^Ien,

belnofint ber @ble ein gelt, ber Seibeigene eine ©tro]f)I)ütte. Sft ber @ble reid),

fo überf]3annt er fein gelt mit rotgefärbtem Seber ober mit einem äöoHgetncbe;

!ann er bie§ n\d)t bcftrciten, fo mufe ein ©troI)gefIcd^t genügen.

glcifd^, Tlxlä) unb Datteln bilben bie gemöl)nlid)e 9?al)rung. 2SäI)renb ber

Sßeibeseit mirb !aum ctma§ anbere§ al§ TIM), enttoeber ro]^, fauer ober ge=

rönnen, genoffen, ©tatt be§ QudferS bient ber ^onig ober ber auggefdjtoi^te

©ummi ber 2:al^abäume. %cc unb Kaffee ift nur ein ©enuf3 ber 2iSoI)I^abcnbcn;

bagegen Inirb ber ^almenmein allgemein getrun!en. ?[ud) ift ber Zdbat icl)r

beliebt; faft alle§, SD^ann unb Sßeib, raud)t, fd)nupft unb Uut Zabat ®ei)i bem
Xargi bie 9^al)rung au§>, fo ftiEt er ben quälenben junger burc^ gufammen«
fd)nüren be§ SeibeS unb !ann, felbft auf ber Dkife, brei bi§ bicr Sage ol^ne ®ffen
unb S^rinfen au§]^altcn.
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^friftofratifcfiG D^cigungcu fiiib aud) bei hen Zuaxcq fef)r enttoicfelt. Unter

ifjnen nef)men bie „^f)ogaren" al§> ©ble eine Beöotgugte (Stellung ein, gegenübet

ben „Smrab", ben SSafaHen nnb ©ienenben. ®ie le^tere klaffe ergängt fid] au§

ben JReftcn besiegter S^nategftämmc, an% öerfc^ulbeten ober fonfttoie ^lerab^

ge!ommenen Suaregfamilien, au§> Dcrfprengten ©d^toaraen. ©ie !önnen bererbt

ober Derfcf}en!t, bürfen aber ni(f)t ber!auft toerben. 2)en ^mrab liegt e§ ob, bie

eblen 3u ernähren, o^ne bon ben leisteten gar gu fetjr auSgenu^t gu luerben. ©§
gibt i^inrab, Ineld^e nar)c,^u ober ebcnfo Oerniögenb flnb toie il^re (Sblen. dlaä)

S)ut)et)rier beftefjen bie jä:^rlitt)en 9(bgaben ber ^mrab in folgenbem: für ben

3J?ann in einem ^amm, einem Zop\ Doli 33utter, in ber Tlilä) öon ge^n ©d^afen

ober Siegen. Überbie§ pten bie ^mrab ha§> SSie!^ ber ©blen.

9[uJ3crbem e^iftiert unter ben Xuareg nod) eine ^'laffe bon Seuten, bie nicbt

Sble, nid^t ©icner finb, fonbern äl)nlic^ ben fa^renben Oieifenben be§ 3JJitteI=

alters ben öerjc^iebcnen @emein;c^aften ber Suareg fid^ üerbingen. 2luc^ gibt

e§ gange (Stämme üon SOf^arabutS, bie gleid^fal^S für (Sble gelten unb, aller i)oIi=

tifd)en Xätig!eit entfagenb, eine befto größere geiftlic^e Wad)i ausüben. (Sie [inb

bie ^rie[ter unb bie SeJjrcr il)re» SioIfeS. Hngleii^ ben arabifd^en Seljrern, tveU

d^e ii)re (Sdjüler gu ^aufe erlnarten, fud^en [ie biefe auf unb unterne!)men be§=

l^alb 5uloeiIen tueite unb lange Iräljrenbe 5lu§flüge.

S;ie (Stellung ber grauen ift im SSergleicf) mit ber fÜaüifc^en Sage einer

5Iraberin feljr üornel^m. 9Sie I)0(^ ha§> 2InfeI)en ber i^rau fteljt, gel^t fd^on barau§

fierDor, hai^ trot? be§ f)errfd^enben ^§>lam ber Xuareg faft au§na!)m§Io§ nur eine

^rau I)at. ^n aEen S^ingen ift bie g^rau il^rem SO^anne gleic^bered^tigt, ja il^re

Sage ift oft nod^ beffer all bie feinige. Sn ber ^ugenb erpit fie eine ber S3il=

bung be§ 93oI!e§ entfprecf)enbe (gräie^^ung; ift fie l^erangetoad^fen, fo öerfügt fie

gang frei über i^re ^anb, unb bie Slutorität be§ 3Sater§ befct)rän!t fid^ nur auf

ha§> SSer^üten unpaffenber (£I)en. Sn ber (g^e berlnaltet fie gang unabhängig

il)re SJütgift, o^^ne ba% fie geatoungen h)äre, äu ben 9lu§Iagen für bie ^au§I)al=

tung beiäufteuern.

®ie (^r3iel)ung ber ^inber fällt ber grau gu, bie fie mit größerem 3ied^t für

bie il^rigen ^ält alk ber Spater, toeil nadf) targifdf)er Sluffaffung hen $Rang ber

,<5linber im (Stamme bie 30^:ttter beftimmt. ^idjt feiten Serben bie grauen gu ben

Beratungen ber 3?tänner berufen. ®ie Sargifrau f^eift auc^ immer in ber ®c=

feüfd^aft il^reS 9Jianne§. (Sie berr testet feine fc^toeren SIrbeiten, ha§> ift (Sac^e

ber ©üat^en, fonbern Ocrfertigt ^ÜeibungSftücfe, toebt ^e^^^id^e, geid^net Slmulette

unb fingt babci Sieber, toeldfie bie friegerifd^en %akn ber 3Süftenfi3r)ne t)erl)err=

lid^en.

5(n ber (S|?i^e be§ (Stammet ftel)t ber Häuptling, ber (Sdfiei!. ®ie ^ntereffen

bc§ (Stammes toerben in 93erfammlungen abgemacht, gür getoö^nlid^ üben bie

©bleu bie ^oligei innert)alb bc§ (StammeSgcbieteS au§, fie forgen für bie ©i(f)er=

f)tit auf ben ©trafen, befd^üi^en bie SiaralDoncn, n)eltf)e unter il)re Db^^ut fid^

ftelten; fie beftrafen bie etwaigen 33ergeFien, öer^ängen ©elbftrafen, bie 23afton=

/labe unb bie 2In!ettung. ©efängniS unb 2^obe§ftrafe fommen nad^ S)uOe^rier

nidjt Oor; 2;otfct)Iog unb 'SRoxb Verfallen ber BIutrad}e. ^lud) überne^^men bie

©bleu im ^riegSfaH bie güf)rung ber ^mrab.
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58e{ 9SerlDi(frungen berfud^en bie (Stanime§ä[tc[ten einen SluSglcicf) auf frieb=

Iic[)cm 2Segc. ^'ül)xt bie§ nid}t 5um etliiünfd)tcn Qiel, bann folcit bie ^ricg§=

crüärnng. 3tuf flin!en ©romebarcn reiten bie Sllarmrufcr ,^u bcn Derbünbetcn

(Stämmen, um alleS SSoIf gu ben Sßaffen gu rufen. S)ie leibeigenen fecf)ten gu

%n%, bie ©bleu auf Kamelen. Sluf^er ber langen Sänge getn-aucf)en fie glüei^^

fc^neibige ©cfjmerter, ®oIcf)e, Sanken mit 3Biberr)a!en unb furje Sßurffpeere.

S9ogen unb Pfeile finbet man nur ncd^ unter ben (Stämmen ber füblid)en (Sa=

l^ara. (Sobalb einige S^ote ha§> (Sd^Iaditfelb Beberfen, fo ben!t man ber ©l^re ®e=

nüge geleiftet ^u iiaben, unb bann Ipcrben lieber 9Ser!^anbIungcn angefnüpft.

SBeit metjr al§> um g^ef)ben mit anbern (Stämmen bre^t fid) ha§> Seben ber

Suareg um Diaubgüöe unb Überfälle. (Sie finb bie üerrufenften SBegelagerer unb

Stäuber in ber <SaI)ara. (S§ gilt bei il}nen fogufagen al§> Seben§aufgabe, .^ara=

mancn gu begleiten unb ^aramancn gu berauben. „33ift bu gejlrjungen," fagt

©eneral S)auma§, „bie (Saftfreunbfd)aft eine§ S^argi in Slnfpruc^ gu nel)men, fo

l^aft bu in feinem 3elt ni(^t§ gu fürd)ten. ^aft bu aber bie SBeitcrreife ange=

treten, fo toirb er feine ^reunbe benad)rid)tigcn; biefe Serben bid^ töten unb bie

23eute mit bem erfteren teilen." ?(nberfeit§ finb biefe 3Büftenfüf)ne aber auc^

burd) mand^e eblen 3"fic au§geäeid}net. '^ux (Sflaüerei finb fie gar nid)t geeig=

net; unb ifire unbänbige greir}eilöliebe finbet einen 2tu§brudf in ben SBorten be§

berül^mten 5Ibb cl ^aber: „Könige finb toir; fein (Stäbter !ann un§ üerglidjcn

lücrben. ^ft e§ ein Seben, unterjocht gu fein?"

SDie S^uareg finb eifrige 9JioI)ammebaner, aber burdiauS nic^t fanatifd). ^a,

e§ fdieinen nad) 5L (StreljIotD mand)e 5Cn!Iänge an ha§> ßfiriftentum, ha§> in

$tgt)pten unb ben benad)barten Säubern fd)on in ben erften ^aljrbiunberten tueite

SSerbreitung fanb, bei ifjuen öorl^anben gu fein. S)ie S^uareg glauben an ben

cingigen @ott SImanai (Slbonai ber 23ibel), laffen bie ^immel üon 5lnbfc^elufen,

(Engeln, betooI)nt fein, glauben an bie ^öHe unb ben S^eufel. ®ie ^reu3e§form

ift in ber ©d)rift, an bcn SSaffen, ben (S(^i[bern , ben SSergierungen ber ^Iei=

bung§ftüdfe im ©ebrauc^; al§ eingige ^ättoluierung trägt ber ^uareg auf ber

(Stirn unb auf bem ^anbrüd'en ein ^rcug. Obgleich ber ^Slam bie ©lodfen al§

ein berftedte§ (5I)riftentum Verbietet, ift bod^ ber Siuareg mit ©lödd^en bergiert.

SSieüeic^t ift aud) bie ©intoeiberci unb ba§ größere 5infe!)en be§ ^^rauenge^

fc^Ied)te§ auf ben ©influf? be§ e!^riftentum§ gurüdäufülfiren.

Sf}io^ammcbanifd)cr ^^anati§mu§ ift nur unter ben Arabern ber norböftlidien

(Sa!)ara t)ort)anben, luo bie 3rnt)änger ber religiöfen ©efeEfd^aft „(Senufifa" glü=

l^enbe ßfiriftenl^affer finb. ©egrünbct iDurbe biefe (Se!te üon ©ibi (Senufi, nic^t

h3eit Don ber Dafe (SilDal), tvo nod^ I)cute ^unberte bon fanatifd}en 5(n!^ängern

unterrichtet, genä!)rt unb gcÜeibet lüerben. ^I^rem Slnftiften finb bie meiftcn

(grmorbungen öon (Sal)arareifenben gujufdireiben.

^n ben n)eitcn, öftlid) Don bcn Suareg gelegenen (Strid^en ber !Sar)ara, im 3^or=

bcn bi§ in bie Dafcn bon geffan, im (Süben bi§ in ha§> fubancfifd)e 23or!u rcid)cnb,

borncl)mIid) aber in bem oben ®cbirg§Ianb Sibefti, l)aben bie S; i b b u il)re

(Sit?c, bie aud) ST u b u unb Zeba genannt Serben. 2)ie fd)lr)ierigc 9tatur bicfcr
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il^ret ^eimat fjielt [ie e{ne§tetl§ felbft bon bcni 23cr];cl)r mit ber 2tu^cnlrclt ab,

iic^erte il)nen aber anbernteiB if)re Xlnabl)ängig!eit. S)ie Slrmut be§ £anbe§

fonnte fein mächtigeres 9^ad)baröoI! reigeu, beim ha tvax feine SlnSftd^t auf

?[)^enfd[)en= unb SBiepeute; bar)er Ijat SiOcfti tro^ ber üeinen '^al)l imb ber ber*

rjältniSmäf^igen Df)nmad}t feiner $öemD!f)ner niemals bie tatjäd)Iid)e Slb[)ängig!eit

öon einem anbern Sanbe empfunben. Stuc^ bie 3iad)t ber ^^-ranaofen, gu bereu

;5ntercf[enfVf)rti-'C Slibefti ober ^u gröf^tenteiB ger)i3rt, Serben [ie fcf^luerlic^ je

en^ifinben, fo lange [ie [irf] rnljig t)err)alten nnb niiijt ejtra irgenb eine mili=

täri[if)e Operation I)eraufbc[d)lTpi3ren, benn aud) grantrcid; iüünfcfit ben ^rieben.

€tn üuarifborf.

Man betraditet bie Xibbu al§> ein SSoIf, toelc^eS au§ einer SSermi[c^ung bon

^Serbern unb Siegern ^^erborgegangen i[t. dlaii) ^ad^tigalS (Scf)ilberung [inb [ie

bon lDo!^I|3rD:portioniertem, faft äierlicfiem 5^i3r|3erbau, mit üeinen ^anben unb

güfeen, ni(f)t [e^^r großem Tlnnh unb nic^t bicfen Sippen, [pärlic^em 23artn)uci^§

unb bon mäßiger, balb I)eEerer, balb bunflerer 23ron3e[arbe. ^m allgemeinen [inb

bie [üblid)en bunfler al§> bie nörblid)en. ^m gangen fönnte il)re @r[c^einung ge=

fäEig unb einnef)menb genannt toerben, toenn nid)t ein fin[terer, argn)öf)ni[d^er

S3lid ben er[ten gün[tigen ©inbrud [ofort bDieber bertoifd^te.

Sf)re au[fallenbe S)cager!eit i[t bie g-olge einer elenben Scben§rt)ei[e in einem

feine§n)eg§ frud)tbaren Sanbe, [otoie äugleic^ aud) il)re§ ra[tIo[en Unir)er3ie!^en§.

®abei [inb [ie aber burd^ eine gro[3e Seireglidjfeit unb ela[ti[d)e Scidjtigfeit au§=

geseid^net, unb i^re SBiber[tanb§[äI)igfeit gegen ©rmübung, junger unb S)urft
41*
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i[t ot)m glcid^en. 3)ie grauen genießen bie S^ortcile einc§ fc^Ian!en SBuc^fc ,

gierlic^cr .S^iinbc iiiib gütle, oöalcr ©efic^tybilbung unb I)abeu eine eigentümlid)

ftolsc freie, elegante Spaltung, ^m jung fraulichen Stlter finb bie Xibbumäbd^en

reisenbe erfd[)einungen, bie 20^ager!eit aber t)erlr)ifd)t fe^r balb biefen ©inbrurf.

:öni nörblicf)en S^ibbugebiet tragen bie SJ^änner eine bequeme S;uc^^ofe, eine

Ieicf)te baumlroEene ^acfe nebft Sßefte unb al§> ©cf)ut3 für bie 9^acf)t einen 2öoE=

burnu§. ^m mittleren 2:ibefti fel)lt pufig bie $ofe; in ber ^ät)e be§ (Subane»

aber trägt man bie bort gcbräu(i)Ii(f)e Xobe, ein ungctoöfjnlid) lpeite§ ©etoanb,

beffen breite, lange trmel ben £uftburd)5ug in ergiebigfter Sßeife geftatten. 3)er

©cfi(f)t5fd)Ieier toirb aud) bon ben Xibbu angelr)enbet.

S)ie nörblidfien Xibbufrauen tragen einen enganf(f)Iie^enben blauen 8!^alr)[

um bie Ruften unb ein äljnliifieS %nä) um ^o^^f unb ©cfiultern; im armen %>
befti genügt ein fc^tnaräe§ ©dfiaffeK. ©ie gieren firf) mit ^^ufef^angen au§> Slupfcr

ober ©über, mit saljlreid^en Slrmbänbern au§ ^orn ober ßlfenbein, ^aBfd^nüren

t)on Sld^atftücfen ober 9}htfc[}eln. gaft unentbefirlid) fd^eint bei il)nen ein ^o=

raHenfc^muc! be§ rcdfiten J'JajenflügelS gu fein. ®a§ mit Öl unb gett burd)=

trän!te ^aar toirb in biete glec^ten georbnet.

3)ie 3BoI)nungen ber Sibbu finb teil§ bie natürlid^en ^öt)Ien ber ©anbftein=

felfen, teil§ ^ütten au§ aufrechten ©tämmen, bie mit SO^atten au§ ben ^Blättern

ber Sumpahne gebecft Inerben; teil» finb fie and) gang au§ ^almblättern ge-

flod^ten.

S)ie geiftigen Slnlagen be§ 3SoI!e§ finb gloar I)odf)enttoicfeIt, boc^ f)at fie bie

ftete 9^ot um S^iftengmittel gu ben überlegenbften, liftigften unb gefcfiidteften

^aufleuten unb Sieben gemacht. S)a§ Söettringen aßer nad^ bem !ümmerlic^en

SSefi^ macfit ben eingelnen rücffid[}t§Io§, argtoöfinifc^, betrügerifc^, gunx ©telEiIen

unb fogar gum 30^orben geneigt, ^n §anblungen ifireS l^erfönlic^en ^ntereffe§

tritt bie größte ©(^Iault)cit Ijerbor. ®egenfeitige§ SJ^ij^trauen ift eine tj^rbot-

ftec^enbe ^igenft^aft ber Sibbu; fie finb beSl^alb fogar innerfialb i!)re§ S)orfe^

immer bertiaffnet.

2)ie SBaffen finb eine lange Sänge, 3Surff|)eere, SBurfeifen, Sold^e, glr)eifci^nei=

bige (Sd)lnerter unb gur Slbtoel^r ein großer ©d^ilb, ber bon ber (Srbe \)x§> an bie

Singen reitet. ?[IIe biefe Söaffen tüerben an§^ S3ornu, SBabai unb 58agirmi be=

gogen, benn bie eint)eimift{}en ©c^miebe finb Ijier mertoürbigertoeife eine tief ber=

üdjkk 5Kenfcf)en!Iaffe; jenmnb einen ©d^mieb l^ei^en ift eine töblidje SSeleibigun^.

®ie 33el"c[)äftigung ber !2ibbu beftetjt in ber 3"(f)t ber ©attelbäume, ber

nötigften ©etreibe= unb @emüfe!ultur unb in ber S^gb auf Slntilo^en unb
Strauße. SJiandfie finb and) ^aufleute ober SSermieter bon Slamelen an bie burd)=

2iel)enben ^aralbanen. (Sct)t national ift aber bie ^lünberung ber Dafen bon

i^effan ober ber Dtieberlaffung anberer ©tämme, unb biefe Dlaubgüge finben

immer nur bei nädjtlid^er Sßeile ftatt unb finb Siebereien in großem 2JJa^ftabe.

©ö fei nod^ crlbäljut, bafj bie Sibbu fanatifd}e ^»lambefenner finb, bie fidi,

über and) biele Überrefte anö f)eibnifd)er 3eit erl)alten Fiaben.
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Mt ©urxrpän* an irer M)e|iftü}ie tr^r Sal|ara.

$8on (guro^^äern, toeld^c bon bcr 2ße[t!ü[te bcr ©atiara am 2ttlantif(^en D^can
^^u'fitj ergriffen !E)abcn, fomnicn nur bie (S:panicr unb g^rangofen in 58etrad}t.

©ganten 6efi^t hm ^üftenftricf) bom ^ap SSIanco h\§> gum ^ap 23üiabor mit
Dem ^intcrlanbe in einer 23reite öon etlna 300 km. ?n§ fid) 1895 aud) ein Seil
ber ä^aurenftämme be§ SlbrargeBieteS im ^interlanbe unter fpanifc^en (5d)u^

Begab, burfte ©j^anien ha§' Sl'üftenlanb audi nod^ ii6cr hü§> ^ap SSojabor naä)
3^orben r)inau§ bi§ gur ©rense öün äRaroüo Beanfprud)en, 16i§ ^ap S^Jun unb
bem S)raaftuf3 ober t)ielmel)r h\§> gu beffen ©trombett, benn biefeS ift nur ein

3Babi, b. i). e§ füfirt nur lüä^renb einer getoiffen 3t^it »5e3 Saf)re§ Sßaffer unb
liegt fonft troden, toie \a alle ©elDciffer biefe§ ©trid^eS nur l^eriobifd^e ^üften=
flüffe finb.

@tlx)a in ber Glitte ber f^ianifd)en ."v^üfte befinbet fid) eine fd^male, aber fel^r

tief in ba§> Sanb einfdineibenbe S0^eere§6ud)t, toelc^e Don ben ^ortugiefen, bic

f)ier natürlich guerft bie ^üfte betraten, für bie ä)?ünbung eine§ g^tuffeS gehalten
mürbe, unb ha fie f)ier öon ben (gingeborenen ©olbftaub eiutaufd}ten, fo nannten
fie ben anfd)einenben glu^ 3iio be Dro, ein dlamc, ber Hon ben ©paniern für
ba§ gange ©ebiet beibehalten Irorben ift.

glnifc^cn biefer 30^eere§buc^t unb bem ^ap SSojabor ftredt fic^ ha^ Stap ©fc^ub^
(^ubt)) in§ SJteer :^inau^. ^ier I)aben auc^ bie ©nglänber berfud^t, fic^ feftgu^

fe^en, aber o!)ne ©rfolg, benn bie enormen Soften, iDetc^e bie ^efiegung be^
9Biberftanbe§ ber ©panier, Sliaroüaner unb ber maurifdien ©tämme be§ ^inter=
lanbeg öerurfadit ^aben lüürben, !onnte ber üielleid)t enblid)e (Srfolg unmöglid^
auftoicgen. 3ßa§ bie ©at)ara gu bieten t)ermod)te ober bcr h)eftlid)fte S^eil be§ ©u=
ban§, bereu Erträge Ijier I)ätten Ijergeleitet iDerben !önnen, ha§> !onnten fie ebenfo
gut unb beffer nod^ üon (Guinea au§ bctoerffteEigen. ©ie f)aben e§ basier fdiliefelid^

Dorgegogen, bie bereite am Stap ®fd)ub^ gegrünbeten ga!toreien an SO^Jaroffo gu
Der!aufen.

2)ie Äüfte ift ein troftlofer ©tranb, bon bem aUerbinp^ too!)! eine 23erbinbung
mit ben Dafen be§ frangöfifc^cn 9tbrargebiete§ fid) Jierfieflen liefee, au§> Ireld^em
mancherlei, namentlich ©ummi, i^ier^^cr gebract)t merben !önnte. 2)a jeboc^ biefc
^:|5robu!te ol^ne^^in fc^on nac^ bem ©enegal ge^en, alfo ha§> fran3Öfifd)e ©ebiet gar
nic^t ju berlaffen brauchen, fo ipirb für bie ©ponier fierglid^ tcenig übrig bleiben,
um fo mel^r, al§ if)re ^üfte feinen eingigen guten Ä^afen aufmeift. —

3^id^t öiel günftiger finb bie ^u§fict)ten für

^ie ftrattädftfc^e ^bvav^üße.

^ier l^aben bie grangofen in ber ^ortenbifbai mit ber gleichnamigen 31n=
fiebelung aEerbingg einen giemlic^ guten $afen, beffen ©infal^rt feboc^ burc^
©anbbänfe unb Sranbungen lange Derfperrt ift, fo ba% aud) bie SSerlabung ber
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2öarcn ifjre ©(filDicrigfeiten ^at Snfolgobc[fen ift 5|5ortGnbi! getoörinlid^ aiirf>

nur 3ur 3cit bcr ©ummicrnte belt)of)nt, benn f)ier münbcn gtoei ^atah)ancn=

ftraf^cn, IncMje öorncl^mlici^ ©ummi unb ©alg au§> ben ©alaBrüc^en Don Sbfd^il

brinacn. Sft bie ©uinmicrnte botüber, fo Inirb ^ortenbif aiiä) in bcr $RegeI

t)on feinen ^elüoI)nern Inieber l^erlaffen, unb bie ^üfte liegt tot.

S)ie für bcn ©uban, in toeldjem ha§> ©alg gänälid) fel)lt, fo tnii^tigen (3alä=

labungen gctjen ofindjin meift Leiter, ber laufte entlang tynah nad) ©. Soui£>

am (Senegal, bem 2JiitteIpun!t be§ fran göfifdien ^anbel§ an ber 9Beft!üfte 2lfri=

fa§, unb toerben bort in ben großen Söarenmagaginen auf ben ^a\§> niebergelegt.

Da$ Sultanat IKaroffo.

2)ie Ijol^en ©ebirge 50^aroKog fpielen fd)on in ber ©ijtterfage ber alten ©ric=

c^en eine h)id)tigc 9toIIe. ipier^ier, in ben bamaligen fernen SBeften ber Söelt, an

bie ©äulen be§ ^era!Ie§ ober ^er!ule§, U)ie bie Sllten bie ©traf3e öon (3ihxaU

tax nannten, I)atte >]<-'"§ ^^^ ftar!en ^Ula§>, einen ©ül)n be§ Titanen ^apeto^

unb ber ^It)menG, einer Sod)ter be§ Dfeano», üerBannt, lr)eil er fid) an bem
Kriege ber Titanen lüiber it}n Beteiligt I}atte, unb iljn gu einer gan^ befonberen

©trofe Verurteilt: auf ben I)immel[}of)en S3ergen mu^te er ftel^en unb ben ^immel
tragen, bamit bcr nid)t auf bie ©rbe ftürge.

llnb üon biefem Sitancnfoljn tragen bie ©ebirge ber 25arbare§!enftaaten bcn

3Jamen 9[tla§ bi§ auf bcn I)eutigen Sag. ^n toeit über 2000 km Sänge huxä)-

5iel)en fie üom Sltlantifd^cn Dgcan in S?iaro!!o ha§> Sanbgcbiet in melfireren

Kletten, bi§ fie mit ir)rcn letzten 2lu§Iäufern in ben SSorgebirgen S3Ianc unb S3on

am 3WitteImeer enbigen.

2Im ^ap ©I)ir am Dgean fdiroff auffteigenb, erfiebt fid^ al§> „©ro^er" 2ltla§

bie ^auptfctte anfänglid) in ber ^-orm üon me!)reren ©cbirgSfetten mit einer

mittleren ^ammr)ö!f)e üon 1200—1500 m, toeldie ettoa 10 km iDcit l:)on ber Stufte

auf 1000 m finft, um Ianbeintoärt§ balb h^ieber ftetig gu toadjfen. ©d)on f)ier

erreid)en einige ©ipfel über 3000 m. Öftlid^ bc^ 5^affe§ t)on 23ibauan, burd)

iDcId^cn bie (Strafte bon bcr D^efibeng ^axofto nad) ber ^roüing <Bu§> fü!)rt, er=

rcidjcn fie 3300—3500 m. ©cnau füblid) üon bcr ©tabt SQJaroüo, bie nur 500 m
I)od) liegt, bilbet ha§> ©ebirge einen 50 km langen unb ununtcrbrod)enen diüdQn
t)on 3G50 m (SGcI)öI)e, au§ bem nod) einige ifolierte ^if§ über bie§ allgemeine
SfJiOcau I)inau§ragcn, fo bcr Sifa S^agl^crat 4420 m, ber ®fd)ebcl Sliafd^i 4500 m.
Sn feinen I)öd)ftcn Steilen fd^mil^t ber (Sd}nee ialjrelang nid^t.

aSom .^aubtmaffit) bc§ @rof3en 21tla§ im ©üboften ber (Btabt geg ftral^Ien

norbofthpärt§ mcr)rere Letten au§ unb bilben fo bie SBaffcrfc^eibc ätoifd}en Dgean
unb SO^^itterincer, inbem fie fid^ mit bcn ^üften!etten üon SO^aroüo, „9tif" ge=

nannt, ücrbinben. S)icfc 3^ifgebirge fetten fid) nad) ^JorblDcften unb SBcftcn gu
fort, Ipo fie unter ber a3eöeid)nung ber ?(ngeragcbirge befannt finb, gegenübev
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©iBraltar in bem fteifen ®fdf)ebcl STJufa unb Bei bem (Sinttitt be§ 5ltranti|d^cn

Dgeanä in bie S)?cerengc öon ©ibraltar im Ä^a|3 ©partel enben, ben ^afen bon
Sianger umjcfilicf^enb. ^^x Slbfall im SD^ittelmeer ift [teil unb nur an Wenigen

fünften äugänglirf) unb bilbete mit feinen toilb gerriffenen (£d^Iucf)ten unb ^ö'^Ien

fidlere 3"ffucf)t§[tötten ber e!^emal§ fo gefürc^teten unb felb[t Ijeute tool)! nocf)

nid^t bötlig befcitigten 9iif|)iraten.

^n einem oben Sanbe !^aufenb, ha§> i^n nur mit fargen 23obenerträgni[fen

bebad)te, bortoiegenb al§> ^äger tätig, fül)lte ber 9lifiote öon jel)er ha§> (Stief=

mütterliche feiner (Syiftens, unb er trad)tete bemgemäfe banac^, fiii) entfpred)enbe

®ntf(f)äbigung gu Derfc^affen. S!a mu^te il^m bcnn bie (Seeräuberei gang befonber§

(£iii dal im (Sroßen 2lüas.

gufagen, benn bie ga^itreicf^en, bon ^^elfen umral}mten unb !Ii|3|)engef(^ül3ten

Üeinen ^äfen feiner ^eimat erliefen fic^ gu jenem fauBeren ^anblDerf gans Be=

fonbcr§ günftig. ^n biefe üeinen (5c^Iu^fh)in!eI fonnten fidf) hJoI)I bie üeincn
©egelBoote ber Giraten Bergen, nidfit aber bie il^nen nac^ftettenben ^^reuger ber

fcefol)renben STtäd^te einbringen. 33efonber§ ift e§ bie l?!üfte tocftlid) be§ ^ap
%xc§, gorca§, toeld^e biegen ifjrer 23ef(^affenr}cit ben D^tifioten einen äufeerft gün=

ftigen 5Iu§gang§pun!t gu i!^ren £)^3cratio:ien gab.

S)ie ^üfte Bietet eine Itngal}! bon Üeinen (55rotten, in benen bie S3oote t)er=

Borgen toerben konnten; ober fie tourben auf ben ©tranb gegogen unb mit einer

©c^ütte non ^Baumglreigen unauffällig Bebctft. ®ie ^ö!)e ber greifen Bot i:)or,^)üg=

lid^e ^luSfug^Iäl^e, öon töo au§ haS) baöorliegenbe 3Jieer BeoBacfitet unb büu allen

23orgängcn auf bemfclben S^otig genommen toerben !onnte. ©tranbung ober 33er=

gungSüerfuc^e Ratten immer ^lünberung unb 2}iel3eleien gur t^olge. 2Sa§ il)nen
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lebenb in bie ^äube fiel, luurbc erbarm ung§Io§ crino.rbct, beim in bic ©!lat»crei

!onntcn [ic ja "feinen (befangenen t)er!anfen, Iceif fie ftii) bamit felbft Derratcn

I)atien würben. 5lud) anf Srrefül)rung ber in ©efal)r an bcr !Iip^enrci(f}cn .'^üfte

bcfinblic{)cn ^^-afiräcufle Herftanbcn fidf) bic 9tifioten meifterlic^: fie günbeten gcucr

an ober fteiften tncif^e ^5'ar)ncn anf, unb ba§> ber fehlte nie feine öerberbenbringenbe

SSirhtng.

Siric Slnftrengnngen ber feefal)renben a)^äc^te, biefcm gefäl)rlic^en 9iänber=

hjefen gu fteuetn, fü:E)rten lange ^di %u feinem Biefultat. ßrft nod^ 1852 mußten

bie ©nglänber unter bcm ?lbmiral 9^a|.iier nnUerrid^teter ©acf)e abgieljen, ha bie

Giraten beiäeiten \l]xc ©c^Inpflüinfel üerlaffen unb fic^ in ba§> unsugänglic^e

55elfenrabt)rint^ gurücfgegogen fiatten. ^m Saläre 1856 ^atte bie 3iegiernng öon

yj^aroffo nodj 35 000 gr. (gntfc[)äbigung für ein bon h^n D^ifpiraten au§gcplün=

berteS franjöfifdiey ©c^iff gu 3al)Ien. ®ie nnau§gefeljte S3eobadf)tung ber .^üfte

unb bie energifd)c S^crfülgung ber t)erbäcf)tigcn §8oote r)at ba§> llntoefen, bcm bie

9legierung non SO^aroüo oljumädjtig gegenüberfte!)t, InenigfienS fo Ineit gcbämpft,

ha% e.§ nur nod) ncreinaelt bürfommt. (i§ fcf)eint aber unausrottbar gu fein.

©benfo get)t e§ an bcr .^üftc bes Jltlantifdjcn DseanS gu. .^ier, \vo ber

Eierrfd^cnbc Dft^affat ben (Sanb ber ©al)ara iDcit in§ 30^cer IfiinauSgetricben

unb hm 9Jtecre§boben berart erljölit !)at, ha% man Incit l^inauStoaten fann, ift

bie ©(^iffal)rt natürlirf) äuf3erft gcfä^^rlic^, unb gar nid^t feiten toerben Dom ©türme

gal^rgenge auf biefe§ ©anbriff getnorfen. ©ogleicf) finb bic ©tranbbclDoI)ner gur

.^anb, unb bie ©tranbräubcrci ftel)t l)icr in boEfter Slüte. —
5(n ber 9torblr>cftfüfte 39taro!fo§ tritt ha§> ©ebirge Ineitcr unb Ipciter gurücf,

unb c§> bel)nt fic^ tjier eine %xt Hon ©bcnc au§, toelc^e in ^^orm cincS $alb=

UTonbc§ bie gange ,*5l'üfte einnimmt unb, burd^ biele glüffc betuäffert, hü§> eigent=

lic^e ^'ornlanb 93?aro!fo§ bilbet. ©üblicf) unb füböftlid^ üom 2ltla§ liegt bie ma=

roffanifd)c ©al)ara.

®ie S^Iüffe 30^aro!fo§ I}abcn faft alle ben ßl}ara!ter ber ©ebirgSftröme: lriät)=

renb bcr Otegeuäcit, nom Dftober h\§> SOiärg, finb fie mafferreic^, in ben anbern

3eiten be§ ^a^teS fcid)t unb faft troden. 2lIIc münben in ben 5(tlantifc^en

Dsean, mit 5[u§nal)mc bc§ SJ^uIufa, toclcf)er in ha§> 2)iittclmcer faßt, unb be§

3i§, beffen 93erlauf in ber ©at)ara unbefannt ift.

:^n ben nieberen ZdUn be§ 2LtIa§ ift bie 2(blt)cfenl)eit ber SBiilber infolge

ber ruc^Iofcn 3crfti3rung berfelben fel)r fül)lbar. 9cur in ben I)öl)cren Stcgioncn

erfc^eint ber 33aumtr)urf)§ tnieber. !^n ben nielcn engen unb toilbcn S^älern, ix)o=

l^in feiten bie alle§ gerftörenben 3^egcn= unb ©df)afl)crben bringen, erfreut fiif)

ha§> 8Iuge an einer üppigen SSegetation. Scamentlicl) finb bic @ebirg§!cttcn be§

3tif reid) on 2i^albungen. ^icr trifft man bic atlantifdic ©eber, bie fid) burd) il)re

fteiferen, ftc(^enb fpil^en, meergrünen unb filbcrglängcnbcn 9iabeln unb abgc^

plattete grudjtgapfcn bon ber ed)ten ßeber bc§ Sibanon unterfd)eibet unb in

präd^tigen ©tömmen unb in großen SJiaffcn il)r bor3ÜgIid)e§ 3Jul3l)ol3 liefert, ha^

fid} befonber§ gum ©d)iff§bau eignet, ©etreibe unb ^ülfcnfrüd)tc gebeil>cn in

2Raro!fo im Überflufj; bie 9SieI)gud)t liefert üorgüglidic ^ferbe, ©d)afe, 9tinber,

15)romcbare, ßfel unb ^Jtaultiere. Unter ben Inilben Spieren finb al§ bie bemer=

fengtücrteftcn fiölDcn, ?(ntiIo|3en, ©traute unb 5Iffen gu nennen.
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maxoffo, Indexes in feinem leidigen Umfange einen glöd^enin^alt bon

456 000 qkm mit etoa 7 9J^iKioncn (Sintt)or)nern auftücift, ift ein h\§> gur ©tunbe

nod^ unabl^ängigeS (Sultanat. SSon ©elbftänbigfeit fann ieboc^ nid^t h)of)l bie

Stebe fein, ha c§> böHig unter bem einfluf3 ber curopäifc^en ©rofemäd)tc fte^t,

bie e§ infofern nod^ aufrecf)t erl)alten, al§ bie g^ransofen bie größten ^Inftren--

Qungen mad^en, ha^, Sanb für fic^ ebcnfo in 33efi^ 3U nel^men, tuie fie STIgier unb

2uni§ anneftiert ^aben, bie anbern

Wddjtc für ir^ren iponbel aber freie

^anb bel^alten tooKen. ©§ ift Weniger

ber ^anbel.mit aJZaroffo felbft, benn

ha§> 2anb bcfi^t fein !auf!räftigc§

33oI!, al§> t)ielmel)r ber ^anbel mit

bem SBeftfuban unb ben ©enegallän=

bern, toelc^er feinen SSeg burc^ 3)ia=

ro!fo 5U biefen Säubern nimmt.

^au^t= unb Dtefibengftabt be§ ©ul=

tan§ ift S3^aro!!ü ober eigentlich

?[)^arra!efc^, eine fcfimut^ige unb toin!=

lid^e ©tabt, bereu großer Umfang auf

bie frür)ere 33cbeutuug fc^Iief^en löfet.

^e^t T)at fie nur noc^ ctma 50 000

(Sintt)of)ner. S£;ie slücite ^auptftabt ift

%e§> ober ^^eg, bar)er aud) ber früf)er

gebräud^Iid^ere ??ame be§ Sanbe§:

geg unb Sliaroüo. Si)ic ©tabt liegt

an einem ^reugungSpuufte mel)rerer

^anbelSftraf^en unb nutd)t, tro^ i^xcx

140 000 ©intool^ner, burd)au§ ben

©inbrud be§ 9SerfaII§, luoüon felbft

ber ^alaft be§ ©ultauS !eine ku§=
nal^me mad^t. SSon ben adit ^öfen
be§ Sanbe§ ift S^angcr an ber ©trafee

uon ©ibraltar ber luidjtigfte, gugleic^

and) ber größte ^^anbelSpIa^ Tla--

ro!!o§, in toeld^em fid) ungefähr
du SSiertel be§ gefamten maroüanifd^en ^anbel§ !on5entriert. S)ie mit

uralten 9iingmauern umgebene ©tabt liegt mit if)ren maurifd^en Käufern amp]^i=

t:^eatralifc^ an ben Slb^^ängen be§ ^alfgebirge§ aufgebaut, ha§> Don einer ^a§ba!^

(SitabeEe) mit if)rem fd^Ian!en Surme gefrönt Ipirb. Unter ben 20 000 (£in=

iDO^nern ber ©tabt befinben fid) 6000 (Buxopäzx, aumeift ©panier. S)a§ uralte

Xanger ift gh^eifelloS ha§> S:ingi§ ber S^iimer unb toar bie ^auptftabt öon i^rer

"^roöing SJJauretania S^ingitana.

Die Kasbatj In (langer.
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a??aro!!oB 33ebölferung befielet au§> 58erBern, StraBern unb Wauxtn, gu benen

nod^ eine grofjc ^tnaal)! Hon Suben au tedjnen finb.

, 2)ic HrciiUDoIjucr be.§ Sanbe§ Vertreten bie SJtaitren itnb bie 23ctber.

^te lautren.

^n 3D^aro!fo finb bie 9J?aurcn, I)iet getoölinlic^ 51 r a b e r genannt, an ^aljl

gtoar bebcutenb geringer al§> bie Berber tiertreten, aber [ie [inb bie Ferren be^

Sanbe§, unb begl^alb [teilen toir fie auc^ ben Berbern boran.

aSon nornrierein nmfe bemerft loerben, baf3 bie l)eutigen 3Qtauren niifit bie

bireften dladjlommcn be§ alten UröoüeS ber 2Jiauretanier finb, toelcfie fd)on bie

3iömer lf)icr öorfanbcn unb bie bann t)on ben Strabern unteriod)t lüurben. ©ie

nal^mcn fe^r bülb ben ^^lam an unb öerfc^molgcn in öer^iiltniSmäfeig gang furjer

3eit fo böllig mit ben Strabern, ha% beibe äufammen nur nod) eine Station bil=

beten, ein aj?ifd)DoIf, in bejjen 2lbern foiüol^I maurifd}e§, al§ aud) arabifc^e§ 23Iut

fliegt, ein SSoI! aber, ha§> unter bem 3^amen ber alten SOJauren au\ eine grojse

unb rul)mreid)e 2Sergangenl)eit gurüdbliden !ann, burd) bejfen @eift bie arabifd}e

Kultur unb ^unft auf ben I)i3d)ftcn ©i^fel erlauben tourbe.

Über bie 5Dteerenge öon (Gibraltar fel^enb, eroberten biefe SO^auro^Iraber,

Wie fie eigcntlid) ^eif3cn müf5ten, ©panien unb bilbcten bort öoni 3Infang be§ 8.

bi§ gum ßnbe bc§ 15. Sat)rl)unbert§ ein blidjenbeS ^dd). 3Säl)renb gu bicfer Seit

ber größte Seil (SuropaS nod) in 33arbarei öerfun!en lüar, blüljten in ^orboüa,

©ranaba unb anbcrn maurifdien ©tobten 3Siffenfd)aften unb fünfte. 3" ^en be=

rüi^mten Se^irern ber ^od)fd)uIen bon ^orboöa, ©eöiHa, SO^urcia, ©alamanco

pilgerten in großer '^ai)l d)rift[id)e ©elefirte, 3iaimunbu§ SuEu§, DJ^ic^ael ©co=

tu§, ^lateariug, ©erbert, lüeldjer fpäter al§ ©Ijlüefter VI. ben päpftlidien ©tul)l

beftieg, ©crarbu§ GremonenfiS, ^onftantinuS Slfer unb biete anbere, um au§

ber Quelle maurifd)cr 2Biffenfd)aft p^iIofop]^ijd)e, aftronomifdje unb mebi5inijd)e

^enntniffe gu fd^öpfen.

2)tol)ammeb erlüicS feincrfeit§ ben ®id)tern unb ber ^oefie !ein befonbere§

SSül^ItooKen; bod) I)at ber ©eift ber SQ^auren bie S)id)t!unft gu ^oI)cr 33Iüte er=

l^oben. SD^ei)r nod) blühte bie 33aufunft. ^od) I)eute iDerbcn bie $errlid)!eitcn

ber Snr)ambra, be§ prad)tt)olI[ten S)cn!mal§ maurifd)er S3au!un[t bei ©ranaba,

belDunbert.

SJiit bem is^[i üon ©ranaba 1491 flutete hag> ^FJaurentum nad) 2lfrifa gurüd.

Kultur, ^unft unb 2ßiffenfd)aft blieben in ©panien, unb haS> 2301! fiel auf afri=

fanifdjem 33oben hjieber in bie alte ^Barbarei, ^a, c§ üermod)te nid}t einmal

ein ^errfc^ergeid)Ied)t au§ feinem eigenen ©tamm rjcrüorgubringen , fonbern

mufete fid) im IG. Sat)rr)unbert ber §anb eine§ arabifdjen ©d)erif§, SJ^uIa ä)?D=

l^ammeb, untertoerfcn, toeldier bie nod) je^t regierenbe ^^-amilie ber ©d)erife, mit

bem 23einamen „g^ileti", üon ber Dafe Safilet, begrünbete.

S^ie 9JJaurcn finb burd)fd)nittlid) über mittelgrofj, mit fd)n)ar5em ^aar, ge=

bräunter ^axhe, fd)ön geformter Slblernafe, üollem 2lntiil3 unb Iebt)aften Slugen; fie
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neigen gur ^^ettleibigfeit. 2)er ©ang ber äJiänner ift ebel unb grabitätifc^. 2)ie

i^rouen finb Befonber^ in bcr ^ugcub anmutige ©cfcfiöpfe, im SHter iDerben fie

fett unb I)ä^Iid^. ©ic 30^änncr ücibcn [ic^ geloöl^nlicf) in ein ^emb mit h?eiten

firmeln, in Ineite 23cin!Ieiber au§> tvcifeer Scintoanb, Inorüber fic hcn l)ellfarbigen

,^aftan mit furgen ^trmcln unb über biefem ben „^ait", einen Hantel bon röt=

lid^er 23aumh)oIIe, tragen. SDie S3e!Icibung ber bloßen g^ü^e finb Pantoffeln. ®er
IBart h)irb gefd)oren, ha^ .^aupi rafiert. SetjtereS bebecft eine rote SJiüi^e, bie bei

folrfien, toelc^e a{§> ^ilger Tietta befucfiten, mit einem 2^urban au§ Ircifeem SD^uffe=

iin umlnunben ift. S)ie h)o]f)II)abenben ^^rauen tragen ein ^cmb au§ lüeif^er

Seinn^anb, f)ierüber ben ^aftan öon Xuä) ober goIbgcJnirÜem ©amt; aud^ iDirb

ber ^aif getragen. ®en .^opf umminben fie mit einem ober glüci (Streifen eine§

feibenen ober golbenen (5d^Ieicr§.

S)ie maurifd^en Stäbte I)aben burcr)gel)enb§ enge , meift fe^r fc^muljige

(Strafen, ^^aft alle Käufer bcr bcffercn klaffe finb auf eine unb bicfelbe 3lrt ge=

baut. (Sin großer .^of mit einem 23runnen bilbet ben SQ^ittelpunü, um ben fic^

eine SlJenge fenfterlofer gi^'ric^ ^ingieljt. .^öufig gibt e§ nod) einen burc^

©äulen getragenen ^orribor für ben erften ©tocf. ^m oberen ©torfmer! liegen

aBbann bie eigentlidfien SSotjUäimmer, Ipöl^renb ber l^interc Staum für ^ferbe,

©iener u. a. beftimmt ift. S)ie %üx nad) ber ©tra^e gu ift möglidjft eng, unb
!aum laffen einige fc^ic^fd^artenartige Öffnungen bie ^ront be§ ^aufeS bon einer

gelDÖl^nlid^cn 33?auer unterfdfieiben.

©nttoeber gleid) am ©ingange ober beim (Eintritt in ben oberen (Biod liegt

ha§> ©emad^, h)o allein ber ^auSl^err etiDaige ©öfte empfängt. ®ie Käufer ber

reic^ften Seute finb oft mit großer ©legang au§geftattet. 2Jian ift toirüid^ über*

rafd^t, burd^ eine enge Pforte plöi^Iid^ in einen !üt)Icn, mit bunten g^Iiefen au§ge=

legten unb öotter blül^enber S3Iumen fte!)enben ^of gu treten. S)ie 3immer finb

fjäufig mit pradtjtöotler ^olgtäfelei unb ^ogenbedfen, unb bie ^ufeböben mit

hcn fd)önften 2;eppid[)en belegt, ^n bem fogenannten (Smpfang^gimmer finbet

man faft ftet§ einige gro^e, eiferne, englifdfie SSettfteHen , bie aber nie benu^t

tuerben. S)er 3Jiaure giel^t e§ öor, fid^ auf einer ber bieten, bie ©eiten be§ 3iJTi*

mer§ einnet)menben ^Df^atra^en auSguftredfen. 3Zeben jenen ]^ot)en SettfteHen trifft

man faft immer eine 2lrt bon niebrigem SDiban, ber öon ber g^rau benu^t h)irb.

SDie S^eligion erlaubt e§ nic^t, ba^ bie maurifd^e grau ha§> Sager if)re§ ^errn

unb ®ebieter§ teile, '^u ber üblid^en ©inrid^tung gepren nocE): ©piegel bon

allen ®ri3^en, ^orgeGangefäf^e mit fd^iHernben ^^arben unb ben bunteften Tlak^

reien, DJiufübofen in aEen ^onftruftionen, enblid^ 3ßanb= unb ©tu^utjren.

S)a§ maurifc^e SSoIf ift tief gefun?en; ha§> betneift genügenb bie (Stellung

ber i^rauen in früBierer geit, berglid^en mit ber ©egentoart. ^-m'i)cx: befleißigten

fid^ auc^ bie maurifcf)en grauen be§ (Stubium§ ber SBiffeufdCjaften, unb einzelne

»Derben felbft al§ Sel^rerinncn an ben ^od^fd^ulen bc5eid)net. 9Jian geftattete bem
tüeiblid^en ©efc^Ied^t, eine gefctlfc^aftlid^e ^ofition einguncfimen, unb i^r ©influfe

toar iebenfaüö bon unbcbingtem Grfolge auf bie (Sitten unb ha§> Familienleben

ber $Kauren. §eute gilt unb repräfcnticrt bie grau unter ben äRaurcn nic^t§;

fic ift nur ein ^nftrument ber strbeit unb gur ticfften llnlr)iffenbeit unb ©fla«
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ncrci öerbammt 92ic erfd^eint ein toeibIi(i^G§ SBcfen unter Scannern; nie [ietjt

man eine ^xau in bcn SRofd^een.

S)er .^oran erlaubt bcn Tlauxcn öier red^tmä^ige g^rauen, aEein ©Üaüinneii

fo biele, a\§> er erl^alten fann. Um in ben 3?Gfi^ einer red^tmä^igen grau gu

fommen, gafjlt bcr 3}?aure ber i^-amilie be§ 9J(äb(f)en§ eine t)or!)er feftgefetjte

©umme, Sie meift fe!)r gering i[t. ©efei^ unb ©etoo^inl^eit machen icben 3J?ann

gum unumfd^ränften ^errn feiner ^^rau; eine Sirennung ift jel^r leidet beii)er!=

fteEigt. ^n ber ©egenmart eine!o 2}iauren r)arten fid^ bie g^rauen immer bid^t

üerfc^Ieiert; begegnen fie aber einem ßl^riften, fo Werfen fie ol^ne ^ebenfen it)rc

^ai!§ 3urüd, um fid^ il^m gu geigen.

®er SO^aure l)at, nad) (S^onring, bon feinen SSorfafiren nid)t§ beibel^alten al§

feine ernfte unb unbetoeglid^c ^l^^fiognomic; au^erbcm bie Iebf)aften Slugen, bie

©legang feiner Tlankxzn, bie 6auber!eit feiner ^Icibung unb bie unnadfia!^m=

lid^e 2lrt, fid^ in feine toeif^en ©etoänber 3u brapieren, bie jebem 33ilbl)auer gum
27?ufter bienen !önnte. 91ber alle biefe ©etool^nlieiten bilben nur bie me^r ober

tceniger ]^übfd)e ^üUe, bie eine burc^ unb burd^ berborbene ©eele bedft.

ß§ gibt fein Safter, ba^ ber Tlauxe nidfit befä^e, unb obenan fielet bie ^eud^elei.

SDer SO^aure betritt oftmals am Sage hit 3L)Zofd^ee unb !niet ftetä ha niebcr, tüo

er am meiften in bie 5lugen fällt, ^n feinen @ef|)räc^en toirb ber S^ame ©ottc^

l^äufig ermäl^nt, felbft in bcr gleid^gültigften unb unpaffenbften Unterrcbung. SDer

Sabenbefi^er toirb feinen arabifcficn Stofenfranä ftetS burc^ bie ginger laufen

laffen, um einen tiffentlidficn S3elDei§ feiner grömmig!eit gu geben.

S)iefelbe ^eud^elei unb berfelbe mucfertiafte ^auii) äußert fid^ aud^ in $öf^
Iic^!eiten. ®ie 58egrü^ung stoifd^en Seuten, hk fic^ lange nic^t gefefien f)aben,

bauert unenblid^ lange, unb z§> Serben babei bie leerften 9teben§artcn öerfdilüen^

bet. ®ie fid^ rerf)t iKralid) grüf3cn tooEcn, ergreifen gegcnfcitig bie 9ie(f)te, otjn:

fie 3U brücfen, unb üiffen bann ifjren eigenen Zeigefinger. 3BiII man rec^t feine

greube über bie Begegnung auSbrüden, fo toirb biefe ^rogebur mehrmals-
toieberf)oIt. ©in llntergeorbneter !üfet einem iCornel^men bcn ©aum feiner ^Iei=

ber, ober ift biefer gu ^ferbc, ha§> S^nie, bie %ü%c. ^\t ein Untergebener gu
^ferbe, fo fteigt er fdf)on in einiger Entfernung ah, um ben f)öt)er ©tcf)cnben gu
begrüben. 3^ei ©leid^ftetienbe !üffen einanber Inof)! bie Söangen, unb lüill ein

SSorne^^mer ober ein ^eiliger jemanb befonberS auSgeid^nen, fo !ü^t er i]f)m bie

<5tirn.

93on einer geiftigen Kultur !ann feine dlehe fein; nid)t nur bie f^3anifd)=

maurifd^e ging Verloren, fonbern audf) jene, bie in frül^eren ^afir^^unberten auf
afrifanifd^em Soben blül)te. ^m 12. ^afirl^unbcrt mar gcg toegen feiner ©d^ulerw

berühmt. 33on f)ier gingen aße ©elcl^rte au§, bie toäfirenb langer 3eit bie ein-

gigen Sefit^er ber SBiffenfc^aften toarcn. 5)ie 33ibIiotf)efen öon geg toaren ebenfo

gaf)Ireid^ toie bie in SJJarrafefcf); bafier tourbe geg in ben alten arabifd^en 3Ber^

fen al§> „ber ©i^ ber 2Biffenfd)aften" begeic^net. SSon allen biefen geiftigen 9leid)=

tümern ift faft nid^tS geblieben, unb fo fpurloS finb jene ©dfiäi^e üerfc^iüunben^

ba^ bie eingefjenbftcn 3Zac^forfd)ungen bcr 32eugeit rcfuItatIo§ geblieben finb,

Unb bod^ gilt geg Ijcuk noc^ al§ bie gebifbetfte ©tabt unb ber 2}iittclpunft bcä-

geringen triffenfdiaftlid^en SebenS in SO^iaroffo.
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e§ tourbe fd^ort gefagt, ha% bie SO^auren ha§> iierrjc^enbe 58oI]f in 5)^aro?fo

finb. eic liefern bic (Sd)ciftöclcl)rten, bie 9lid)tcr, bie ^afcf)a§, fämtliifie 23e=

amtc bc§ Sanbe§. 3SieIe hjibmen [icf) bcm ^anbel, unb bafür r)aBen [ie ein gang

6efonbcre§ S^alcnt. Unter ben Beamten finb bic ^oftBoten iebenfall§ eine ber

merftoürbigftcn Stlaffen. SSon Sanger aii§> üerfelfien fie ben ^Brief^oftbicnft burd^

ha§> gange Stcicf). S)icfe 6d}neIIäufjr !ennen feine ^inbcrniffe. ©ie bur(^=

fd^mimmen bie glüffe, Üettcrn über 2lb^änge unb Verfolgen i!)rcn Söeg immer

in möglid)ft geraber 9lid)tung. ^ud) bie Unbilben ber Sßitterung finb für fie feine

^emmniffe.

®cr 90^ittcr|:iun!t ber maroüanifdicn ^nbuftrie ift geg. ^ier mcrben (Seiben=

getoänber nnb S^üdjer, SSoEenftoffe, bie befanntcn türfifd)en roten SOZüijen, nad^

ber (Stabt geg benannt, baummoGene ©t 3ffe , gcgerbte§ Seber , fd)öne S^eppic^e,

©teingut, fein gearbeitete ©tro:^= unb 23infenmatten, ©ctoelEjre, ^iftolen, S)oIc^e,

^Keffer, ^kitgcug unb aud) ^ulner angefertigt. Slrbeiten au§ (SbelmetaH toerben

in SJJaroüo gering gcad)tet, ha bie ftrengen religiöfcn 23orfc^riften hzn 33emof)=

nern allen überflüffigen S^anb ftreng ö erbieten.

2)ie 9J?anren ftnb fanatifc^e 30^of)ammebaner, bercn ^ergen bom ärgften

<5;]^riftenl^afe crfüQt finb. 9^oc^ immer finb bie ©agen bon ben Saaten ber au§

©panien Vertriebenen SSorfafjrcn nid^t üergcffen, unb jeben ^^^^^^tag betet man
noc^ immer um ben SSieberermerb öon ©ranaba.

3öie rol) biefcr ganati§mu§ ift, bemcift bie ^crclfirung ber „©anton§", ha^

finb lebenDige ^eilige, fomie ha§> ©eüierertum, ha?) nirgenb§ in ber mol)amme=

i)anifd)en SBcIt met^r al§ !)ier auggebilbet ift. "QtDax bieten bie ' meifegetünc^ten

^uppelgräber ber ^eiligen manches liebliche 25i[b, aber bie lebenbigen ^eiligen

fclber, an ben ©trafeenecfen ftel}enb, mit menigen Sumpen, bielem Ungegiefer unb

SluSfat? bcberft, finb um fo abfd)redenbcr. ^ebe maurifdje ^^rau mu^ üermeiben, in

tl^re 9^är)e gu fommcn, benn niemanb iDÜrbe fie gu retten luagen, iDcnn ein

foIc^e§ llngcl)cuer fie angriffe.

(Sine gange ©c!tc biefeS $eiligengelid)ter§, bie ^embufd^a, foll gulneilen Um=
^üge bon Ort gu Ort r)alten, J).ilb nadt, unb fid) fclber mit langen g-ingernägeln

unb 3?ieffern ben Seib gcrfleifd^en. ©ie taugen mie befeffen, tnälgcn fid) im ©taub
unb ©d)mul3, gerrci^cn Icbenbige ©fei unb .^ammel mit ben Salinen unb fangen

^a§> ftrömcnbe 25Iut. ^f)r ©rfi^einen mirb ftct§ öorfjcr angegeigt, unb c§> tücrben

16efonber§ (S!)riften gebeten, it)re Käufer n)äl)rcnb ber 3lnmefen!^eit biefer 93er=

rüdten nic^t gu berlaffen, benn bie S^iegierung ift unfäl)ig, ©d)u^ gegen bicfe

i^anatifcr gu geben.

(Sine cblere ©e!te ift biejenige, bereu Ober'fioupt, ©d)erif, in Ouefan im norb=

tücftlif^en 3??aro!fo refibiert. SBcnn biefer ©d)ertf einen Umgug im Sanbe plt,

bann ftrömt alle§ hierbei, bem munberfräftigen SO^ann cble ^ferbe, fc^mere Sörfen
gu bringen unb bafür feinen 3lat ober nur feine S3erü]^rung angufprec^en. ®ie
©efte ber ^anbnfd)i geigt ifire ^^römmigfeit burd) blutige ^afteiungen. 2JJan(f)=

mal gie[)en aud) bic ©afin ober geuerfreffcr, bon ber ©renge ber ©al)ara, monate=
lang burd) ha^ Sanb, finb aber toie bie ^anbufd)i nur l)armIofe ^^anatifer.

®cr ©nitan öon SP?arof!o, ber anf3cr ^errfd)cr aud) Obcr'fiaupt ber ©läu^
.bigcn unb ©tcHbertretcr ©otteS auf ©rbcn ift, bereinigt alfo bie I)öd)fte irbifc^e
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unb göttli(f)c Tlad}t in feiner ^erfon. ©r nennt ]id) ^en (Sultan be§ 2Beften§,

im ©cgenfa^ gu bcm türüfcfien ©ultan in ^onftantinopcl, ber in 3?iaro!!o nur
geringen Slnfel^enS geniest; er l^ält fidf) al§> bire!ter 3^a(f)!omme be§ 5][^ro|)]^eten

mcit über bem ©u^tan ber Xür!en erljaben.

„a)?aroffo i[t nidjt aüein ein boEftänbig befpotijcficr Staat," jagt D. ßonring,

„fonbern ber Sultan i[t audd .^err über aUeS, tnaS feine Untertanen befi^cn, bic

fogar bie S3ered^tigung gum
Scben nur bebingung^irieife

l^aben. (Sr lä^t feine ^afd)a§,

3^icC)ter, ©cfieifS, benen il^r

5lmt bereite ein f(f)öne§ ©tüdf

@elb !oftct (be!anntlic^ trirb

allc§ ücrfauft), fic^ ruf)ig t)oII=

faugcn, unb toenn ber 2lugen=

blitf ge!ommen ift, bann föEt

er über fie ^er unb nimmt
il)nen alle§."

S)ie ©efe^e unb «Strafen

finb i)on einer empiirenben

©raufamfeit. Sluf ©iebftal^I

fte^t 3. 25. ber aSerluft ber

recf)ten .^anb; audf) ber S3er=

luft eine§ ^u%e§> ift nid^t

feiten. ®ie aHgemeinfte, auf

alle Sllaffen angeluenbete

Strafe ift bie 23aftonnabe.

23ei SiJiänncrn lüirb fie auf

bcn DUicfen, bei grauen auf

bic gufefoljten t)erabreid^t.

Unter folc^er Söirtfd^aft ift e§

fein 3lUmbcr, toenn ber %ob
einc§ Sultauy al§> 3eid^en

be§ 5luybrud^e§ eineä mel^r

ober iDcniger U)eit t)erbrei=

tetcn 3lufftanbe§ hdxaä)^

td rt)irb. SolDie ein Sui=

tan geftorben unb fo lange
fein 9^ad)foIger in gc3 nid)t anerkannt ift, gibt eB feine Ütegierung, überhaupt
feine Slutorität.

S)iefer gaU tvax aud) bei bem leisten 2;^rontüed)feI lieber eingetreten, ^m
>]^re 1894 tvax ber Sultan Tlulat) el ^affan geftorben, ein fraftooüer 9tegent,
ber nic^t nur biele ber faft ober gang unabpngigen Stämme an bcn ©renken
ber 2ßii_fte_untcrn)orfen, fonbern auc^ bie ftet§ unbotmnfjigcn ^iifioten an ber ^üfte
8ur gftu^e gegmungen l^atte. m§> 3^ad^foIgcr l^atte er bcn iüngften feiner Sör)ne,
2rbbul 2rfi§, beftimmt, bcm inbcffen gar manche 9SoIf§ftämme bie 3lnerfcnnunä

<Ein maurifc^er f^ctligcr.
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oerfagten, infolgebeffen if)m fein älterer trüber Tlulat) ^afib bie S^l^ronfolgc

ftreitig machte.

S)er 5ln!f)ang be§ ^ronprätcnbenten iDar nic^t gering unb Dergröfeerte fic^

jel^r balb immer mef)r, ha 5l5bul Slfi§ fid) ni(f)t entfernt geeignet aeigte, bie !raft=

DoIIe 9tegierung beg öerftorbenen ©ultan§ förtgufe^en. (Sr ftül^te fic^ t)ornc[)m=

lic^ auf i^ranfreid^, ba§> fict) feiner and) mit fo großer ^ereitloiKigleit annai^m,

ta^ bie anbcrn euro|3äifc{)en @rofemä(f)te bie ^ntereffen ilf)rer im Sanbe befinb»

lictjen 3fleic^§Qngef)örigen unb ben ^panbel ernftlic^ gefäl^rbet fa^en. Snfolgebeffen

mürbe eine gemeinfame SSefpred^ung bet maroffanifiiien 2lngelcgenf)eiten herein»

bart, Irelc^e in 2llgecira§ ftattfanb, einer ^taht im füblic^en (Spanien, ijart an

ber ©trafee öon ©ibraltar- ^ier mürben bie 23ebingungen feftgefe^t, unter benen

bem (Sultan Slbbul 2lfi§ feine ^errfc^aft üon ben europäifcfien TOc^ten gclr)äf)r=

leiftct mcrben follte, unb gran!reict) unb (Spanien mürbe e§ überlaffen, ai§> bie

näd^ftliegenben unb tiool)l am meiften babei intereffierten (Staaten, barüber ^u

wad)cn, ha% ber Sultan bie übernommenen S^erpflic^tungen fialte.

3toif(f)en beiben Staaten unb Tiaxolto toaren feit langem fcf)on, namentlich

feit ber Sefi^ergreifung 5(Igier§ burc^ bie granäofen, Qufammenftöfee t)örge!om=

men, unb bie 2[u§fid)t, bei biefer ©elegenJieit t)iellei(f)t aud) nod) SJiaroüo gu Sllgier

unb Sunig Ijin^u gu geminnen, mochte mit bagu beitragen, ba% namentlid) bie

^-ranaofen biefen 2(uftrag nur gu gern übernal^men unb ben Sultan Slbbul 2lfi§

balb mel)r al§> nac^brüdüc^ unterftüijten. ®§ tourbe feine ©eIegenJ)eit öerfäumt,

SJiuIat) §afib in SDZifelrebit gu bringen unb Stimmung gegen i^n gu madien.

Sm Sommer 1907 mar% al§ in ßafablanca, einem |)afenpla^ am 21tlan=

tifd)en D^ean, in einem S^umult bc§ moI)ammebanifd)=fanatifc^en Stra^enpöbelS

einige fransöfifdie unb italionifdie Strbeiter getijtet mürben. S)a fanbte granfreic^

ein 2;rupben!orp» in ha§> angeblid) reooltierenbe Sanb, unb gum (Staunen ber

gangen äßelt mürbe ©afablanca bombarbiert. S)ie 2lngelegent)eit mürbe al§> Die=

Dolte befianbelt unb mit ben Unternclimungen dJlulat) .^afibS in SSerbinbung ge-

brad)t, ber ebenfoHg al§> DkbeH erflört iDurbe unb mit größerer franäöfifdjet

!Kad)tentfaItung erbrüdt unb gum ©efjorfam unter feinen Vorüber gurüdge^

glDungen merben foEte.

Qu biefem QwQd mürben immer mef)r ^^ruppen nac^gefc^oben, unb ha fic^

bie x^rangofen immer tociter im Sanbe ausbreiteten unb mit ben 33etDoJ)nern

ni(f|t eben fäuberlid) Derful^ren, fo mar e§ !ein äöunber, ba% fie, anftatt bie 9iul^e

f)er3ufteEen, ba§> ©egenteil betr)ir!ten, benn nun erft mürbe SO^uIat) ^afib öon

ben 2?iaro!!anern aHfeitig unterftül^t, unb fein 2lnt)ang tüud)§> täglic^. S)ie euro=

päifcfien Wdd)it liefen g^ranfreid^ öorläufig auc^ ruf)ig gemäf)ren, nur (Spanien

mad^te mit i!)m gemeinfame Sad^e.

3Bie fein Slnl^ang, fo muc^fcn auc^ Tlulat) $afib§ Erfolge öon 3Bod^e gu

2ßod)e, tro^ aller gegenteiligen Siegc§nad)rid)ten au§> ^ari§. ©iner ber 23erber=

ftämme nac^ bem anbern fiel i!)m gu, balb f)ier, balb ba mürbe er gum Sultan

aufgerufen, felbft in ber ^auptftabt SO^arrafefc^ (2JJaro!fo). ©nblic^ ernannte

if)n aud^ bie 3^efibenäftabt ^^eg al§> ben nunmel)rigen rechtmäßigen Sultan an,

unb fc^on bamit mar ba§> Sc^idfal feineS 33ruber§ Slbbut 9[fi§ fo gut Irie befiegelt.

5Iber erft in ber Sd^Iad)t bei äalai) unfern 2JJarra!efc^ fiel bie (gntfc^eibung.

*lo5, 9(fnta. *2
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Stbbul 9l[iä tüau mit einem ^cere t)on dloxhzn l^erangerücft, um bie ^auptftabt

mit feinen Don algcrifc^en Slrtilleriften bebientcn Kanonen gum ©etjorforn gurücf

gu gmingen. S)üc^ mit bcm il^nen eigenen toilbcn Ungeftüm Warfen [ic^ bie

]^afibifd)cn Serbcrreiter auf ha§> ^cer, unb ^mnifc^cr ScT^recfcn ergriff bie meift

gum ©ienft gepreßten unb nur h)ibcrh3inig ben algerifdjcn unb frangöfifctien

gülirern folgenben 2;ru|?pen, unb fie barf)ten nur noc^ an ^-luc^t. ©elbft bie

Strtitleriften marfen fid), al§ bie milbcn 9teiter Bieranfauften, auf bie 33efpannung§=

fifcrbe unb jagten baüon. 5Uic^ %bhu{ 2{fi§ gelang c§>, 5U entfommen, unb er

crreid)te bie fiiütjenbe Srüolorc ber fran3Öfifd)en ©tellungen, too ü^m ja fidjcre

Slufnal^me rt)erben mufete.

(5o cntfc^ieb bie eine (5d)Iad)t am 19. 2Iuguft 1908 ben SBettftreit ber feinb=

lid^en 2?rübcr um ben (Sd)crifentr)rDn. SBic ein S^elegramm öom 3. (September

melbete, erflärte ein 9Sertrauen§mann be§ unterlegenen (Sultan§: Slbbul 5rfi§

ber^id^te nad) eingeljenben (5rn)ägungen unb in Übereinftimmung mit feinen TIU

niftern auf Weiteren ^ampf unb überlaffe ben Sl^ron SD^uIat) ^afib. (£r hcah'

fid)tige, eine ein= bi§ 5lT)eiiäl)rige ^irgcrfal)rt in ha?> l^cilige Sanb gu unter»

nehmen unb l^offe bann, in %^, 3Jiarrafcfc^ ober 2Jie!ine§ 2SoI)nfil? nel^men gu

bürfen.

^a§ mar eine 5fbban!ung in aller ^^orm , unb fo ift ber fogenannte

!RcbcII Wailati £)afib in ber 2:at burd) ben Sßillen be§ 9SoI!e§, Ineld^eä cB al§

fein uraltes 3tcc^t betrad)tet, unter llinftänben fid} felbft einen (Sultan gu füren,

niinmebr tatfädifid) Suttan bon 3T?arof!o. ^a\] er bie ^cbingungcn , mcld)e

feinergeit bie Signatarmäd)te öon 5r(gecira§ feinem 3?ruber 9lbbul 2lfi§ auferlegt

l^atten, unöerbrüdifid) haften mill, {)at er bereite erflärt, unb fo tüirb benn aud^

bie 5[ncrfennung feiten§ ber 5Räd)te nid^t ausbleiben.

(S§ maren namentlidi bie mifben 3^eiterftämme ber 53crber, bcnen SO'JuTat)

ipafib feinen fo rafdien, glänsenben Sieg bei .^alal) berbauFte, bie Sanbbct)i3Ifc=

rung, bie 5?auern SD?aro!foS, tüddjc bie gal^treid^fte klaffe be§ maro!!anifd)en

SSüIfeS bilben.

^er >^abl unb ber räumlidjen 33erteilung nad^ finb bie SSerber ba^-^ hchciu

tcnbftc SSüIf 5nfcaroffo§, menn and) nid)t ha?> !^errfd)onbe. SD^cbr nod) alS hai

I)crrfdicnbe 33off ber 2Rauren finb fie aber and) al§ ha?> Ilrüol! be§ SanbeS ?\u

bctrad)ten, benn mäbrenb bie ^O'Jaurcn ein SO^ifdinoI! finb ober nielmelir bie 9^ac^»

fommcn eineS fd)on Dor ^nrn-t)unbcrtcn au§ ber völligen SSerfdimel^ung ber aften

9T?auretanier ober SRauruficr mit ben 5frabcrn I^crborgegangenen 50^ifc^noIFc§,

l^oben fid) bie 5^erber nie mit b?n 5Irabern gemifd)t, nie aber and) mit ben
S}iaurcn, gegen bie fie einen entfif)icbcn fcinbfeligcn SBibermiHen Beigen.

<i^ie 5^crber bilben bie Sanbbcoölfcrung aJJarof!o§, möln-enb bie S[)?auren bie

(Stäbte unb gröf'.eren Crtfd}aftcn einner)mcn. 33eibe Stämme bctrad)ten fic^

gcgeiiicitig mit öcraditungdDoUcm Stdgc: ber 33crber blirft mit äuf^erftcr QJc*

ringfd)äbiing auf bie (Stabtbcmobner berab, bie er für eine minbern):rtigc 2T?en'

fd)cnflaffe anficbt. möbrenb e§ ber SPJaure nie über fid) gewinnen unb e§ unter
feiner SSürbe t)a[ten mürbe, fid) etmn eine ^rau imm Sanbe an^ bcm 53erber»
ftamm gu Ijolen. (Seltfamcrmcife finbct aber bie SSerbinbung eincS 93crber mit
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einer 9?cncrin nid^t bcn gcringften 5Xnftofe; biefe Streugung fommt fogar pufig
t)or, unb bal)cr [iel^t man in TlaxoUo eine nic^t Üeine Stnga!^! öon SJiuIattcn.

®ie Serber finb, gicicf) ben Suarcg in ber 3ßü[te, bie unöerfälfd^ten 9^ad^^

fommen ber alten 9^umibter, toelc^e fd^on bie Siönier in il^ren ^äm|)[cn gegen

^artI)ago unterftütsten unb bc§!^alb aiid) unter römifc^er ^errfd^aft lrcrf)fe[nb

Balb al§ 58ert)o]^ner einer römifd)en ^roüing, balb al§> berbünbcteS ^Q\d) mit

eigenen Stönigen bcl^anbelt mürben, fpäter aber ha§> toed^felDoÖe ©c^irffal 3^orb=

ofrifa§ teilten unb jdjlicfelid) unter bie ^errfdjaft ber Slraber famen.

2Son biefen Eroberern l^aben [ie fid^ aber ftet§ fern ge!^alten, tüie ha§> 33ruber=

öol! ber S^uarcg, bie in bie 2Sü[te 5urüdftoid^en unb üon benen [id^ bie S3crber

l^cute nod) in nid^t§ ^
lüeiter unterfd^eibcn,

al§ ha% fie burd}meg

Don üeinerer Statur

finb; fonft [inb [ie eben*

fo mager, ebenfo fel)nig,

cbenfü gcicnfig toic bie

bereite genannten 2^argi.

®ie .^autfürbe bey

23erber i[t bron5ebraun,

feine blil^enben 2tugen

finb fd^marj. (Sr trögt

faft nie eine ^opfbe*
bcrfung. ©eine einzige

33eflcibung befte^^t in

einem baunüroKcncn
^emb, ba§ öon einem
©trief ober leberncn

©ürtel 3ufammengc]^al=

ten Irirb. 9hir bie Wa=
rabut unb ©c^cif finb

ctlDO§ beffcr gefleibct.

^ie 5IbI)ängig!cit ber Serberftämme öom ©ultan ift eine rein nominelle,

©ie fjalten fid) für öoHfommcn frei, unb jebe Stbgabe an ben ©ultan fann il)nen

nur burd) Sift ober G3cmaft abgerungen merbcn. 2Iud^ barin gleid^en fie ben Xu=

arcg, baf^ fie afle§ frembc ©ut nur für bon g'clpunft iljrer ^lünbcrungcn I)alten.

©ie berauben bie ©tobte ber SKaurcn, bie Dtiebcrlaffungen ber 5Iraber, treiben

beren gerben fort, morben, tnag i^nen SBiberftanb leiftet, unb fliegen auf i!)ren

flinfen Stoffen mieber in bie ©ebirge gurürf. Sie ^Berber in ben SUfgcbirgen

üermel^ren jebem (Sl^riften unb ^ubcn ben Gintritt in \l)X Sanb.

Sie Sanbbeöölferung trol^nt in fogenannten Suar§. Gin Suar befielet

meiften§ au§ einer ^Injat)! öon gelten, bie au§ .^amel= ober 3iegenf)aaren ober

^almengefled)t gefertigt finb. ©ie toerben in ^-orm cine§ 5?reife§ aufgefd)Iagen,

in bcffen dJlxik ha?^ 3SieI) bie ??ad)t zubringt. SQJeift ftelfit in ber 5J?itte be§

Greifes nod) ein befonbere^ gelt, melc^c^ al§ 2JJofd)ee bient. I^cbe gamilie l^at

41*

^m Bcrber'Puar.
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il^r Seit, unb ber ©c^eif regiert ben ganacn SDuar, leitet bie @5|)ebitionen, \pi\ä)i

med)t unb Verteilt bie JIBgaben. S)a§ 3elt i[t geh)öl^nlic^ bur(^ eine 3Banb bon

Sinfengefled^t in gtoei 2;eile gefd^ieben, öon benen ber eine Xeil ben ©Itern, ber

anbere ben ^inbern al§ ©d^Iafgemad^ bient.

^eber größere ®uar f)at einen ©d^ullel^rer, einen gaü ober 2?iarabut, iDelcficr

ber ©orfjugenb Unterricht erteilt. SDiefer beftel^t lebiglid^ im Skäitieren t)on

^oranöerfen, bi§ gum Sefen unb ©(^reiben Bringen e§ nur Wenige. ^ebe§ S)orf

pflegt aud^ nod^ ein gelt für 9leifcnbe gu l^aben; benn ©aftfreunbfc^aft iüirb in

SO^aroÜo al§ ettoaS ©elBftöerftänblid^eS überall geübt.

%xoi^ bey 3Ko^ammebani§mu§ f)err|(f)t bei ber Sanbbeöölferung ©intoeiberci.

®ie ^eirat ift in ber Flegel eine girifcf^en ben ©Itern ober SSertoanbten abgemad^tc

(Sac^e; boc^ !ommen aucf) auf gegenfeitige Steigung fic^ ftüi^enbe ^eiraten bor.

S)ie§ finbet feinen ©runb barin, ha^ fämtlid^e grauen unb Wdhä)en unt)er=

fd^Ieiert gel)en, unb fo gelrinnt ber junge 3J?ann ©elegen!)eit, feine QuHinftige

iennen 3u lernen, ©in eigentlid[)er ^auf ber ^^-rau finbet ni(f)t ftatt; benn bie

©elbfumme, bie ber 23räutigam bem ^Brautbater gu erlegen l^at, bient lebiglid^

gur Slnfd^affung ber 2lu§ftattung.

3Bä!^renb bie %xau ha§> ^au§h3efen öerfie!^t, ^olg ]^erbeif)oIt, !oc^t, lüebt unb
5^Icibung§ftüdfe berfertigt, beforgt ber 2?Jann ba§ SSielf) unb befteEt bie gelber.

5nB eifrige SJio^ammebaner beobad^tcn bie 23erber bie gefttage unb bie borge=

fcfiriebcnen SßafcE)ungen gu ben beftimmten fünf ©ebetgeiten, fotoie bie mof)amme=
banifdfjcn ©peifegebote, aber troi^bem genießen bie Olifberber ha§> gleifdf) be§

2BiIbfd^toein§ unb finb gur 3^^^ "^^^ SBcinlefe unb !urg nadjt)ex o^ne 2lu§nat)me

bem ©enufe be§ 2Beine§ fel^r ergeben. —
S)a^ al§> 21 r a b e r in STiaroWo getoö!)nlid^ bie 3?iauren begeid^net toerben,

ift fc^on oben gefagt unb auSeinanber gefeilt hporben, ha% fie mef)r nur al§> ein

2JJifc^boI! glDifc^en ben alten SO^auretaniern unb ben STrabern betrad()tet toerbeu

fönnen. (g§ bleibt l^ier alfo nur noc^ ein 33Iic! auf

pie ^uben in '^avoMo

gu iDerfen, bereu Qal^I berfd^ieben angegeben l-oirb, bie aber immerliin ethja

200 000 (Seelen umfaffen bürften. ©ie finb enttoeber bire!t au§ ^aläftina !)icr=

r)er gelranbert ober gum %dl an§> ^uxopa nad) SO^aroüo ge!ommen.

©ie bclDof)nen in allen ©tobten abgefonberte SSiertel, TlzUa^ genannt, über»
au§ elenbe unb fd^mu^ige Quartiere. SSon ben 3;jauren hjerben fie tief ber»
achtet, deinem ^uben, !einer ^übin ift e§ geftattet, au^erl^alb be§ ^O^ellal^

Sd)ur)e ober ^^^antoffel gu tragen. S)ennod^ ift ha§> SSoIf aufeerorbentlid^ arbeite

fam unb rührig. SSiele finb ^anbn)er!cr, unb bie beften ©ilberarbeiter finb-

Suben. STuc^ foH me^r 3leic^tum unter il^nen bor^ianben fein, ül§> man glaubt,
unb biele ftetien in ununterbrochener 93erbinbung mit ben ^afenpläljen unb finb.

bie unentbe!)rlic^en 5lgcnten ber bort hjofinenben ^aufleute.

^ie Suben finb berpflid)tet, bem ©ultan an I)or)en gefttagen beftimmte ®elb-
gefd^cnfe gu liefern. :^0(f)gepriefen mirb bie ©d^önr)eit ber l^übinnen, unb in ber
Xat finbet man unter iljnen tvo^ bie fd^önften grauen unb Wähdjcn ber Söelt,
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bejonberS in ben füblid^en ^roüinsen. ©a-bte ^uben in bem Stufe ftelEien, teicfie

Sente gu fein, fo ift ii)nen bie SluSlüanberung öeröoten unb ben 3JJäbc[)en eine

®]^efcl^[ie^ung aufeerl^alb beB SanbeB öerfagt.

-=«§)o-

Die fran5öfif(^e Kolonie 5llgerien.

^a0 lanir Sl0ier.

SDie frangöfifc^e Kolonie Sllgerien gef)ört nod^ gum 2ltla§gebiet. SDer kleine

STtlaB fe^t fic^ im 3^orben in öftlicfier 3lid)tung fort, unb im ©üben ftreic^t pa--

raHel mit i^im ber ©a^arifd^e 2ltla§, eine ^ortfei^ung be§ ©rofeen Sitlag au§ 2JJa-

roüo. 2Son beiben Letten ift bie füblid^e bie bebeutenbere, ©ie l^at im Söeften

unb Dften bie l^öc^ften (£rt)ebungen, benn fie fteigt im Söeften im ©fc^ebel Xuilet

bi§ 1937 m, fen!t fid) bann im S)fd^ebel 33u ßl^ail bi§ 1500 m, im S)f(^ebel 23atna

fogar bi§ 1040 m j^inab, um im ©fd^ebel 2lurc§ rt)iebet bi§ gu 2330 m em:pot3U=

fteigen, bamit aber audf) ben 2lbfc^Iufe be§ 51tla§ gu bilben, benn öon I)ier gietien

nur nod) bie niebrigen 5(u§Iäufer beSfcIben nac^ SiuniS hinein.

3h9ifci^Gn bem kleinen unb bem (Sal)arif(^en %i{a§> belE)nt fid^ ein 1000—1100 m
l^oc^ Iiegenbe§, breitet ^latcau au», ha^ gumeift eine bürre ©bene barfteßt, in

meldjer nur bie 23runnen füfeeS SBaffer liefern; in allen anbern gatjlrcid^en

ücinen unb grl3^eren SSafferbecEen ift ha§> Si^affer falgig. S)ie§ finb bie foge=

nannten ©d)ott§ ober ^ehd)a§^, bie bereite öorftclfjenb d^araüerifiert toorben finb.

^m ©ommer trodnen fie gu (5üm|)fen unb 9öaffertüm|)eln gufammen unb finb

lDeit!)in umgeben öon einer blenbenb toeifeen 6al§!rufte. 2)a§ gange ^lateau tüirb

beSl^alb auc^ al§ bie 3tegion ber ©c^ottS begeidjuet.

®ie größten biefer merftoürbigen ©aigfeen liegen aber nid^t auf biefer ^od^=

ebene, fonbern am ©übfufee be§ ©a^arifd^en 8ltla§, in ber Tiefebene ber ©a^aro.

^nä) biefe, ben SJJelrl^ir, ben ©d^ifdiina ®I)arfa unb ©fdfierib, ber fid^ mit feiner

i^ortfe^ung, bem ©d)ott gebiebi, beinal^e bi§ an ba§ ©eftabe be§ 3JJitteImeere§ in

%uni§ erftredt, Iiaben h)ir ebenfalls !ennen gelernt. (k§> ift fef)r njafirfdieinlid^,

ha% bie Jiei^e Tiefebene, in treld^er biefe ©aigfeen liegen, bor Seiten einmal eine

iD^eereSbud^t getoefen ift.

S)ie ^üftenlänge 5llgier§ beträgt ungefäl^r 1000 km. S)ie Mfte ift fteil unb

felftg, mit fteilen SSorgebirgeu unb galjrreidjen $8ud^ten. ©ed^Sunböiergig Seudjt*

türme lüerfen gur ©id^erung ber ©d)iffaf)rt iljr Sid)t in§ Tlezx l^inauS. ^er

^üfte parallel läuft ein ]^ier unb ha ebener, gumeift aber pgeliger unb bergiger

Sanbftrid^, ber an ben 2lbl^ängen be§ kleinen 9ltla§, bie terraffenförmig über^

cinanber liegen, auflrärtS fteigt unb ha§> „%zVi" genannt toirb, bon bem lateini«

fd)en tellus, ba§> fieifet frud^tbare (Srbe.

SSom 2ttla§ eilen gai)Ireic^e glüffe in bk ©bene l)inab. S^id^t toeniger al§

fünfunbbreifeig größere unb fleincre ©etoäffer münben an ber algerifd^en ^üftc in

ha^ SKittelmeer. 2J?etft mad^en biefe toeite Krümmungen, l^aben in ber ©bene

einen trägen Sauf, fumpfige Ufer unb burd^ ©anbbänfe berfto^fte SD'lünbungen»
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^iir bie ©diiffabrt lioBen fie alfo feine 23ebcutung, aber iW 2öi(^tigfett liegt

^ar n bafe man [ie im groWtigen 2Kafe[tab gur 23e^ä[ferung bc§ Seil öermenbet.

Sie bom füblic^cn STbfiang bc§ mia§> I)erablaufenben ©ctraffer munben in bic

©diüttö ober verlieren fid) in ber Sal^ara.
^ ^ ^ . ^ t; s.

®a§ Xeü im 2öc[tcn 120 km breit, mä) Dften aber immer me:^r gune^menb,

bi§ 250 km, ift in ber %ai ha^ eigentliche ^ulturlanb SügerienS. ^icr gebei^en

unfcre ©ctreibearten, <püljentrüd)te, ©emüfe 9lei§ 2:abaf 58aummoIIe, au.^ bie

äßeinrebe gür bie untere 3iegion be§ %tn fmb 9JJt)rten, Dliöen, ^^Ji^taäien unb

Das iialfaniccr.

bie bon bem Sldferbauer \zi)x ungern gefe'^enen 3n)erg:palmen, bie alle§ über=

iBuc^ern unb je^r fc^mer auägurotten finb, bie bem Sanbe ben (S^araüer geben-

ben ^flansen. Saäu treten Dattelpalmen, bie aber nörblic^ bom 2ltla§ i!)rc

grüd)te nic^t mc!)r reifen, treil ber I)ei^e Sßüftenminb, beffen fie bagu bebürfen,

l^ier burcf) ben Sltlaä fd^on fo meit gemilbert ift, ha% er nur nod^ erfct)Iüffenb auf

ben SRenfc^en mirft. ^ingu gu rectmen finb auc^ noc^ bie 2lgaben, bereu gafern

gcfrf)äl3t irerben, unb bie D:puntien ober ^^acfelbifteln, bie man mcgen i^rer an=

genet)m fäuerlic^en ?^rüd)te biclfac^ Pflanat unb l^ier gu Sanbe (Sf)riftenfeige

nennt, momit motil it)r llrfprung burd) bie SSermittelung ber Europäer onge-

beutet mcrbcn foH.

?iod) einer ^flange l^aben mir gu gebenfen, bie für 5tlgerien üon ber größten



Das £anb ^(I^tcr.
663

SBiAtiqfeit gch)orben ift. ©§ ift ein unjc^einbateS, etoa 40-70 cm^o(^ tDerbcn.

be§ ©ra§, l)elcf,e§ bem ©cfc^lec^t bet ^friemem f^^^Sebctgrafer angehört

@§ m ba§ auA in Spanien unb bort SXtoc^a genannte ejpartogxaS, tüc c^c§ m
^uni§ ^tipolik befonbetS aber in Sllgcrien in ungeheurer Stenge toad)it Sänge

fC imirbe e§ in Spanien gu aüer^anb glci^toer! benu^t; feitbem ^cf)_ aber^er=

Sftem lat, ha% fid) bie aufeerorbentlic^ ää^e gajer burc^ bie 3letn^eit ber

Der 2ltlas bei (tottftatitine.

^eüulofe in ^eröorragenbfter Sßeije aur ^t^apierfabrifation eignet, ijt ha^ (gfpar=

togras/in 21 rüa ^alfa= ober SllfagraS, ein äöelt^anbeBarttlel gen^orben 8^)1'

fAen ben beiben 2ltla§!etten be!)nt fid^ ein Steppenplateau toeit^m au§,^ toeldieÄ

auMcfiliefelic^ mit biefem riefigen ©rafe ben)ad)jen ift unb
^^}^l^„^^^ ^}]

^«^^^a«

reqion ober ha^ ^alfameer genannt mirb, benn toenn ber 3Bmb über bteje grau,

grünen,, üppigen ©raStüälber ftrei(^t, fo trogen fie gletcE) einer betDegten

^BiieereSfläd^e.
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2)iG a^erarbeituiig ber i^alfafafcr in bcr ^a|3terinbu[tt{e f)aben ftd) gans 6e=

jonber§ bie ©nglänber angelegen fein laffen, benn öon ben beina^ie 100 SJliUionen

Stilo ^alfagraä, treidle im Satire 1900 allein bon Sllgier au^gefül^rt tourben,

gingen gegen 90 SJ^ittionen nadj ©nglanb. ®a§ fc^Ii(f)te ©ra§ ift alfo für gran!=

rcid) eine reifit bebeutenbe @innal)mequerie gcrriorben.

Überi^aupt \)at %xantxeiä} an Sllgerien eine recfit bebeutfame Kolonie ge=

Tonnen, benn bie 2lu§fu^r, lneld)e ein ^af)X nad) ber SSefii^ergreifung be§ SanbeS

(1831) nur ben SBert üon 7 OJüIIionen gr. betrug, balangiert gegenlDÖrtig um
300 SÄiüionen. Unb bie Kolonie ift !aum einmal überfeeifc^ gu nennen, ha fie

gang in ber dlül)z be§ 3)ZutterIanbe§ liegt. §au|)tau§fu^rarti!el finb: Sßein,

Zabaf, ^or£, ©etreibe, ^äute, geHe unb 3^inber; aufeer Tei^teren toerben aud^

^ferbe, (gfel, 2JiauItiere, Kamele, ©c^afe unb 31*^9^" gegogen, unb bie SSiel^gud^t

mirft gleid)fall§ reichen ©etcinn ab,

granfreid) l)at aber and] fd)ün Diel für ha§> Sanb getan, ©ämtlid^e ^aupt=

pfen: Dran, Slrfen, SKoftaganem, Sllgier, 33ougie, ^!^ilip:peöille, 23ona, 5Biferta

finb mit einer großen ©ifenba'^n in SSerbinbung gefeilt, lüeldie öon Dran im

SBeften über 2llgier nad) (Sonftantine im Dften ungefäl^r iparaHel mit ber ^üfte

läuft unb bi§ nac^ ben tunefifd)en ^äfcn §ammemet unb ©ufa üerlöngert ift.

SSon biefer ^aupteifenbatjn laufen auc^ S^ß^Ö^ ^cid^ ©üben; einer öon ßonftan=

tine nad^ ber Dafe 5Bi§!ra, unb öon Dran au§ ift eine (gifenbaljn fogar tief in bie

Söüfte l)inein bi§ gur Dafe Suat geplant.

^n ben ©übterritorien, lr)eld)e feit einiger 3^^^ ^^i^ Sllgerien angefc^Ioffen

morben finb, fiaben bie ^-rangofen in anberer 3öeife geforgt, um and) biefe an=

fd^cinenb toten i5läd^cn nui^bar ju mad^en. Sie Dielen Dafen ber Söüfto finb \a

an :mb für fid^ fd)on ein 5BelDei§, ha% ber (Sanbbobcn !eine§lDeg§ unfrud)tbar ift,

ba'\^ überall ha, Ido auf biefer üöHig trockenen ^-Vdä)z nur irgenb SBaffer f)ert)ür=

tritt, fic^ Qeben entlridelt. @§ ift nämlid) unter ber Dbetfläd^e ber 3Büfte re{d^=

lid) SSaffer t)ort)anben, aud) fIicf3Gnbe§, unb ii)m üerbanü mand)e Dafe iljr 2)a=

fein, ha an biefer ©teile geudjtigfeit genug t)on unten l^eraufbringt, um eine

©raSnarbe unb einen ^ain tion Dattelpalmen gu näf)ren. 33i§lr)eilen finbct e$

fid^ aud^ erft in einigen Wtktn Siefe, !ann aber in angelegten SSrunnen f)crauf=

gel^olt h)erben, bie, hjcnn fie aud) einmal öom ©anb ücrfd)üttet tuorben fein

foÖten, unfd^lrcr toieber aufgegraben Serben !önnen, um ben bürftenben Spieren

unb SO^enfd^cn einer ^aratoane il)r !i3ftlid)e§ S^af; gu fpenben.

Sicfe ®rgiebig!eit be§ Sanbe§ r)aben and) bie ©tcppenbelt)oI)ner am 9^orb=

ranb ber Sßüfte löngft gekannt unb ^ahcn hnxd) fünftlid^e 33elDäfferung Dafen
angelegt, inbem fie ha^ SBaffer bon iDcitcrfier an geeignete Drte leiteten. 9^atür=

ric^ !onnte ha^ nur gefd)er)en, Inenn bie Seitung nid)t eine gu toeite 9luBbeJ)nung er-

forberte, benn ba§ trürben biefe 9}lenfd)cn mit ilircn einfad)en 3JiitteIn nid^t fer=

tig gebracht l^aben. ®§ n)irb aud) immer nur am ^tanb ber Söüfte möglich ge=

mefen fein, Leiter brinnen in ber SBüfte !onnte baöon feine 3iebe fein. S)a finb

nun aber bie artefifd)en 33runnen gu ^ilfe gefommen, bereu geniale ©rfinbung
fid^ bie granjofen nid)t l}ahm entget)en taffen; benn ha überall in ber SBüfte
unter bem ©anbc aud) ^alf, ©anbftein ober 5^on üorr)anbeu ift, fo l^aben fie burd^
funbigc |^ad)männer an uielen geeigneten fünften artefifd^e Brunnen anlegen
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laffeii uub baburc^ fd)üu eine gauäe Sln5a]^I fünftlic^er Dafeu eräcugt, beren

großer SBcrt nicfit gu unterjd^ä^en ifl.

^.'ngericn Wirb in broi ^roDinaen (S^^alifate) gejc^ieben: Drau im SBefteii,

Sllgiei- in bcr DJJitte, ©onftantine im Cflen, bie l;)ieber in 2lronbiffement§ geteilt

iücrben. 2)a3u treten bann bie ©übterritorien. 2)er Umfang begiffert fid^ fülgen=

berma^en: Dran 60 700 qkm, Sllgier 53 600 qkm, gonftantinc 85 400 qkm. (5üb=

territorien alte 58eftanbteile 279 000 qkm, neue Seftaubteile 441000 qkm; fo

baf5 bie gefamte Slolonic in runben ©ummen 199 800 qkm im eigentlidtien Sllgier

unb 720 000 qkm in ben ergänscnben ©übterritorien umfaßt refp. gro^ ift.

2Inftd)t von 7lla,iet roin ITleere aus.

5)ie ^anptftabt ift Stigier, mit geräumigem ^afen am SQiittelmecr gelegen.

@ie l^at neben 3a!)Irei(f)en 3Jiofc^een aud^ eine :proteftantifd^e unb mehrere !at^o=

lifc^e isBird^en, öffentlictie 23äber, X!£)eater unb anbere ben euro^^äifc^en ©tobten

entfpred^enbe ©inrid^tungen. 9^ur bie Dberftabt l)at noc^ il^r ehemaliges mau<

rifc^ey ©epräge betoal^rt; bie Unterftabt ift tijßig euro|3äifc^. ^errlic^ ift bie

Umgebung Don 5llgier. 9Sor ben Sporen breiten fid^ tDeitf)in SSiÜenanlagen au^,

bie gtoifd^en ben l^ofien geber!ronen ber ^almen, bem :präd^tigen ©rün ber

Crangenl^aine, bie don ben bunÜen ©d^irmen ber Linien überragt lr>erben,

laufd^ig l^erüorlugen unb ein aÜerliebfteS ©tabtbilb ergeben.
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„©§ gibt tool^I !aum," f(f)ilbert ein SJcfud^er bon STIgicr, „eine gtreite Stobt,

bie fü fcf)nell iinb fo GÖnglic^ bcn (5t)arafter ifirer SSergangcnl^cit nbgcftreift !E)nt.

2ln bie ©tcflc ber i)oIprigcn ftiHen ©ciffen traten breite, geräujtf)t)orie 93onIcöarb§;

bie frieblid^cn Ireif^en ^äu§cf)en mit fü{)[en ^öfcn unb buftigcn ©arten UJurbcn

burrfi nücf)terne, öier= unb fünfftödfige 9}ZietBfafernen erfel^t unb bie cinft fo frei=

I^eit§[tül5en, in farbenfreubigcn ^oftümen auf !oftbar gefatteltcn 3?iaultieren ein=

l^ertrabenben Ferren gu fd^mut^igen, bcmütig in ilfir So§ ergebenen ©flaöen ber

Europäer umgen)anbelt.

„9Ser l^eute in bie 23ud^t öon Sllgier einfät)rt, QeWatjxt mit ©rftaunen eine

ampf)itl^catralifc^ anffteigcnbe unb an bom fd^malen llüftenftric^ fid^ lang i)in»

giefienbe moberne (Stabt, bie üieEeidfit an Sübfronheid^ ober (Spanien, -aber nie

unb nimmer an 2lfrifa gemafint. ^n il^rcr Sage erinnert fie cttoag an ©enna unb

t)ielleid)t mel^r nocf) an Vl^apcl, mit bem fie au^crbem ha§> lärmenbe Strafeen=

leben, eine relatiöe Unfauberfeit unb eine prädjtige Umgebung gemein t)at. ®ie

S3auten finb burd)rt)eg unerfreulid^, gcfd)madfIo§ unb unfolibe, unb nur bie !)äu=

figen 23aumaIIeen unb bie S)ur(f)bli(fe auf ha§> SJJeer geben i^^nen eine fjeitere

D^ote. Slber oft Serben aud^ bie malcrifd)ften 2][u§fic[)ten auf bie eingelnen Stabt=

teile ungenießbar burd^ bie !al)Ien .^intermauern neuer Käufer, bie ftarr in bie

^ölf)e ragen unb ha§> rf)arafteriftifd^e S^enngeid^en unfertiger ©rof3ftäbtc finb.

JRan muß e§ lebl^aft bebauern, ba% bie (Sintoanberer fic^ ben 3lnforberungen bor

afrifanifcfjen Sanbfd)aft fo gar nid^t l^aben anpaffen iDoIlen, ha% fie, ftatt ber im

Süben fo ätoedfmäßigen unb n)ir!ung§üoßen, gleid^fam bem 33oben fid) anfc^mie=

genben -^origontalanlage ben 33or5ug gu geben, i!^re Stabt in norbifd)or Sl^m^

metrie unb ediger Steift)eit fo rei^t ungeft^Iacfit unb prol^^g in bie fd)öne 3öclt

gefteüt l^aben."

^n furser 3eit bringt un§ bie nac^ Dran fü^renbe @ifenbal)n in bie @bene
9}ietitfd)a, toeld^e fid^ toeitl)in au§bef)nt unb fd)on gur 3c^t ber arabifd}en .^err=

fc^aft ein ©langpunft 2llgier§ mit Stäbten unb S;örfern, Stdcrn unb grud)t=

gärten toar. S)ann aber ging alle§ unter, iDurbe Vertilgt burd^ bie Ütaubjüge unb
kämpfe ber Häuptlinge, bie fic^ it)re Sd)Iac^ten lieferten unb mit barbarifc^er 3BiIb=

l^eit gerftörten, n)a§ fie üorfanben. S)ie 3Jietitfd^a toar eine Sumpftoüfte geworben,

unb als bie grangofen 1830 33efil3 üon bem Sanbe ergriffen, fanben fie !^ier nur
ein paar elenbe Dörfer am Staube ber 23erge. ^e^t ift bie Sd)önr)eit unb i^-rud^t*

barfeit biefe§ S;ale§ fprid)lDi3rtIic^, unb i^v ^auptort 33Iiba bilbet einen ber

günftigften fünfte für ben ^anbel mit bem 58innenlanbe, in beffcn rüfirigem SScr=

fef)r n)oI)I faum eine Station ber Srbe ol^ne SSertreter ift.

!JIemfen, mol^in bie @ifenba!^n öon Dran füfirt, am ©nbe ber fruchtbaren

©bene, unfern ber maro!fanifc^en ©renge, toar einft ber Si^ be§ mächtigen

9^eid)e§ ber Sn^iriiben mit einer ftolgen ^önig§burg unb 100 000 (Sin^ol^nern,

ein Sammelpunü nid^t nur be§ ^anbelS nad^ bem Suban, fonbern aud) bon ara=

bifdien ©ele^rten unb ®id)tern. Sßenetianer unb ©enuefen, bie l^ier ilfire eigenen

^laratoanferaiS unb fogar eine c^riftlic^e ^irdie Ratten, berid)ten öon ben ^^a=

läften, ben ftolgen 9D^ofd)een unb ben reid^ au§geftatteten S^u'ia^, ha§> finb .«illofter»

fd)ulen, iDomit bie .<perrfc^er, Ineld^c öon !)ier au§' ben gröf^ten ^eil Hon STIgier
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unb 2)^aroffo unter if)ter S5otmäfeig!cit l^ielten , ifjre ^auptftabt au§ge[tattet

l^atten. Slbcr nid)tg blieb öon aH bem, unb erft unter ber ^errfrf)aft ber gran»

gofen beginnt SIemjen toieber aufguleben.

Stigerien icirb öon benfelben SSöIferfd^nften Bctool)nt luie 3Jiaro!fo unb aud)

bie übrigen 23arbarc§fen[taaten; e§ [inb Tianxen, Slraber unb 23 e r b e r.

S)ie lei^teren fülircn f)icr in ber franäö[i|c{)en ^roüing ben Dramen ^abt)Ien.

(Sefellfd^aft niaurifd^er Damen in lllgicr.

'^ie '^auven in ^fgier.

S)ie SJiauren finb äud) in Sllgerien ©täbtebetooBiner, l^aben fic^ aber inmitten

be§ fie umflutenben grangofentumS, tote ein Öltropfen im Sßaffer, ftreng bon

jeber Slnpajfung an europäifd^e Kultur fern gel^alten. Überall in ben ©tobten

bilben fie eine Üeine i§Iamitif(f)e Dafe, too ber S§Iom fic^ noc^ Ieben§fät)ig unb

^M) betoäl^rt unb jebem fremben einbringenben (Clement l^artnäcügen 3Siberftanb

leiftet. Sie beugen gtoar geälrungenertoeife i^^ren S^adfcn unter ha§> ^od) be§

frangöfifc^en (Sc^rt)erte§, finb aber in @:prad^e, ©itten, 9fleIigion, 9Red^t§anf(f)au=
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uug, in ^llcibuiig uub @ruät)i-uug!olüei|e, in atteni nod) I)eute ba^felbe luie t)or ber

fran^öfifd^cn ^nöafion, nur nic^t an poIitif(f)cr 23ebeutung, an ©rö^e, an 9ieid)=

tum unb ©GlDid)!.

®ic 2}?auren fucfien il^ren SebenSunter^alt im ^leinl^anbel, öoräüglid^ aber

aH ipanblt)er!er gu gewinnen. «Sie geic^nen fid^ burc^ l^eröorragenbe moralifc^e

©igcnfd^aften au§, bie fie ^oä) über il^re 33rüber in SO^aroüo er!f)cben. ^^reil^err

üüii 9JJaI^an Wax erftaunt über bie ^atriarc^alijdje, moralijc^c SBürbe, h)ie er

fic fünft nur im ©ebict bcr ^^-abcl ge]uti)t I)attc. D^ic^t nur I)errjcl)t in i!^ren ga=

milicnücrfiältniffcn, namcntlid^ in allen ^Begie^ungcn gum h^eiblic^en ©ejc^Iec^t,

bie ej:cmprarifcl)itc ©ittcnreinljcit nac^ mj»Icmijd^cn ^Begriffen, nein, felbft nad)

@urüpa§ [trengem ©ittenfobcj: fonncn fic al§> untabel!^aft gelten. S)ie burd) ben

^oran geftattete SSiellDeiberei finbct bei ben SOZauren niemals 2lnlDenbung.

®iefe (Srfd^einung berul^t tceber auf ©efei^, nod) auf äufeerlidien Urfac^en, toie

3Xrmut, 2??angel an 9läumli(^!eit, h)2l(^e ben dJlann au§ lebiglic^ öfonomifc^en

©riinbcn bcrfjinbcrn Irürben, eine gtueite g^rau gu nefimen, fonbern auf einem ft'ß-

fd^meigcnbcn trabitionctlen (ginberftänbniS, iDeldie» mac^t, ha^ jeber SD'laure bei

feiner SSerl^eiratung fic^ feierlich öerpfUc^tet, auf feine S^ed^te, melfir ^^rauen ^u

nc!)mcn, gu t)er5id)ten.

2)ie t^olge balum ift, baf^ bie ebelidje unb ünblid^e ^ietät ungetrübt il)rc

lüo^Ituenben ©tral^Icn üerbreitet, {a biefelbe offenbart fid^ häufig auf eine biel

innigere unb rül)rcnbcrc SBeife, a[§ bei Europäern. ®cr (SoI}n fü^t feinem SSater,

feinen D^cimcn cr)rfurdf)t§DoII bie ^anb, tut ben 9^unb in ilirer ©egcntoart nur

auf, menn er angcrebet toirb. 2^aba!raudjen ober ^affeetrin!en unb anbere Singe,

bie mel)r Suju§ unb SSergnügen al§ 93ebürfni§ finb, erlaubt fidf) fein junger

3Waure bor feinen älteren SSertoanbten. Selbft ^amilienglieber, lueld^e auf ber=

felben ©tufe fteljen, laffen e§ an gcgenfeitigem 9'tcf|:)e!t nid)t fel^Ien. (Sin 33rubcr

pflegt ben anbern mit ber größten dl^rcrbietung gu be^anbeln.

©inen anbern 93or5ug bcr algcrifdjcu SJiauren bilbet il^re grofee (S!)rlid^feit,

eine S^ugenb, lucldjc ilinen oft jum ©d)abcn gcreid)t unb fie guna ©picIbaH un=

lüürbigcr Spefulationen mad)t. ^l)rcr 93efi^tümer finb fie faft burditoeg burc^

S3etrug luie burc^ ©elralt beraubt Sorben. Unb fo geigen fid) auc^ bei il^nen

©lenb unb 2Irmut al§ bie bortoaltenben Urfad^en ber ©ntöölferung unb be§ alT^

mäl)nd)en ?ru§fterben§ ilirer Stoffe.

^ie ^raßer in ^fcjtetr.

5)ie 2{raber, lücld)c 2(Igericn bclDot)uen, finb meift 5?adf)!ommen ber britten

arabifdien ^nöafion im 11. ^al^r^unbert, bie i-E)re S^amen unb (Stammbäume un=

tierfälfd)t erl)alten l^aben. ©ie leben gum großen Xeil im %<tU, aber aud^ in ber

Sal^ara finb fie gal^Ireid) Vertreten.

S)ic SBüftenaraber l)alten an bcm aÜl^ergebrad^ten S^omabenleben feft. (Sie

laffen if)re gerben treiben, too e§ il^nen gutbün!t, brechen iDieber auf unb giel^en

n?eiter; gang mie in ber großen 3Büfte. S)a§felbe Seben, biefelben Sitten.

^m Xell ift aber ber 5Iraber ein gang anberer gelporben. ^ier gibt e§ feine

fo cnblofe Sbene; mit 9Bälbern belrad^fene 23erge unb öon ^^lüffen burd)ftrömtc

Täler I)cmmcn ben '3)urd),;^ug bcr großen .gerben üon ©d^afen unb Kamelen; aud^
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I^at fid) l^ier bcr frembe ^olonift angcfiebelt iinb fe^t bem tüanbernben S^omaben

bnrif) feine (gigcntumSrcd^te unübcrfteiglic^e (5d)ranfcn. ^m %cU mufetc bet

Jlraber fein SBanberlebcn aufgeben unb [id) gnni ?Uferbau bequemen.

Seiber aber ift bcr Slraber ber benfbar fd)led)te[te ^itriferbauer, in feinen

^änben ift ha^ frud)tbare Sanb be§ %cU faft tnertloS. Tili ro^em, ungefügem

^t^fluge ti^t er bie ßrbe auf unb giel)t incnig tiefe ^urc^en; bennoc^ Iül)nt bte

frud)tbare (Sd)oIIe feine geringe Slrbeit mit einer Uerl)ältni§mäf]ig reichen (Srntc,

menn nur ber fpärlid)e biegen gur redeten 3eit faßt, ©ottte bie ©rnte aber fdjledit

auffallen, bann ift er ein g:fd)Iagcncr d)lann.

DJtit gleid)er Sorglüfigfeit t)erfä()rt er bei ber ©rnte. (5r fc^neibct bie $ll)re

^oc^ oben am ^alme ah, Ipeil c§> x^m gu mül)fam erfd^eint, ben Etüden gu beugen;

ia§> 6trol3, mit bem er feinem S^iel) retd)Iid^e§ ^utter bieten fännte, läfet er

ftcr)en, unb bie mcibenben Sicre treten c§ nicber. iDie 23runneu, meldte unter

türfifd}cr .^errfd^aft gebo'^rt mürben, läj^t er öerfanben, bamit bcr „9hnni", ber

(5;i)rift, nid)t au§ bcnfclben feinen ®urft Iöfd)en füH, ofine gu beben!en, ha% et

fid) felbft baburd) ©c^abcn gufügt.

S£;ie 5ycrül)rung mit bcn curo):)äifc^en ^oloniften ift für ben 2lrabcr nid)t üon

9iut3en gclDcfen. (Sr ift tierfd^Ioffcn gegen ben ^^-rembcn, toill nid^t§ öcmein»

fame§ mit i^m !)aben, nät)rt einen ti fert ^pü% im ßeraen gegen ibn unb ift feft

baüon überseugt, ha% bie 9lnmc]enl)eit bicfcr ibm läftigcn ^^remblinge nur bon

furger ®auer fein rtiirb. 9[(Ie 33cmü(}ungen bcr frauj^öfifdjcn 9icgierung bc^üglidE)

bc§ (£d)ulunterrid)tew finb erfolglos geblieben. T'iejcnigen 9frabcr, meld)e auf

irgenb eine 5trt im S)icnft bcr Stegicrung ftel^cn, muffen nun frcilid^ il)re .^inber

in bie 9kgicrung§fd)ulcn fd)idcn. ,f?ein fclbftönbigcr Wann tüirb jcboc^ feinen

(2o]^n in eine (£d)ule fcnben, feine Xod^tcr nod) mcniger. "^enn ber ftrenggläu=

bige 9i?o§rem bulbet für feine SO^äbd^cn eigentlich gar feine, für Slnabcn nur bie

gcn)öbnndic ,<(loranfd)uIe, bereu ganzer ^Incd einzig unb allein barauf gcrid)tet er»

fdieint, bem jungen 3??cnfd)cn ba% tjcilig: 33ud) in§ ©cbäd)tni§ gu prägen.

Scr freie rBcItbcluobncr bat Oon jcbcr bie 5frbcit ücrad)tet, Inie nmrbc er cttoa

gar für einen ^oloniftcn arbeiten? 93on feinen S0?arabut§ bort er ja immer nur

bcn G!^riftcnbaf5 prcbigcn, benn ber „9tumi" bringt bem 9.)?ufclmann nur Un=

beil unb ift ?(f[ab ein Öräuel. So Fann e§ nid)t ocrlDunbcrn, baf^ bie ?frnbet

jcbc, namcntlid) bie für ben Slrf rbau bon bcn ^-rangofen cingcfül^rtcn 9?crbcf[e»

rungcn ftct§ Oerac^tct, ja bie gum ©cfc^juf err}aftenen Stderbaugeräte fogar öer»

nid)tet l)aben.

^icfe unftreitig ed)tcn 9lad^!ommen ber alten 33crbcr bcloobncn bie öftlid)

tion ^tlgicr gelegene ©cbirgSlanbfd^aft, namcntlid) bie ^roüing Gonftantine, jencS

afte 9?umibicn, in n)cld)cm ibrc 35orfa]^rcn fo Diel 3äl)igfeit im Kampfe mit

Siömern unb .^artl)agcrn entmidcltcn.

Sm öcgenfats gu ben iHrabcrn 5eid)nct bcn 5tabt)Ien eine unüberluinblid^e

Straft, gäf)c 5trbcit§Iicbc unb b:r SJiricb nad) noffftcr Unabbängigfcit an^. ^ic

ocrfd)iebcncn 33ölfcr, nicld)e in 5tfrifa aufcinanbcr folgten, Siömcr, 93anbalcn,

^Irabcr, 2;ürfen unb tvrangofen, b^bcn il)n toebcr umbilbcn, nod) mit fid) Der*

fc^mclgen !önnen. ^l^rc gegenmärtigen (Sitten finb nod) bie ber S^umibicr, unb
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ha§> '5ilb, )Ddd)c§> ©aüuft un§ Don ^ugurtl^a fiinterlaflen, finbet l^eute nod^ 2ln=

irenbung bei beit ^Berbern bi§ in bie unbcbeutcnbften S^örfer S^abl)Iien§.

2öic in S??aroffo SJiaurcn unb Serber, fo [inb in Srigi«^^ 2Irabcr unb ."(labt^ren

bie erbittertften geinbe. (5rf)on im Ülu^eren geigen beibe klaffen bebcutenbe 2Ib=

toeidjunoen boneinanber. 2SQl)rcnb ber Slraber fc^marje 5(ugcn unb jd)n)av3e§

^aar, oöafe^ ©e[id)t auf langem .^alfe ^at, erfd)cint ber S?abt)[e mit öierecfigem

^opf, bielfad) mit blauen 2lugen, blonbem ober rotgelbem 23art unb ^aar, obluol)!

)'id) iet3tere§ nur bei ^^-rauen unb Slinbern beurteilen lä^t, \)a bie ÜJtänner ben

c^opf fdjeren unb mit einer fc^mar^en Seberfa^ppe, feltencr mit bem roten i^cj

bebedcn. ^er c^abl)Ie trägt ein tooHency ^emb, ©ama[d)en, ©djurgfcft unb einen

Surnuy, ben momöglid) fd)on 9Sater unb (^rofeoater getragen ^^aben. S)ie ^^-rauen

ocrjd)reiern i^r ©efid^t nid)t, aber intolge ber t)arten 5(rbcit, bie ilfincn in i^rer

^elfcnljeimat aufgebürbet h)irb, gibt e% nur tüenige ^übfd]e ®e[ic^tcr unter il^nen.

9?ur bie grauen ber fübltc^en, nanuntlid) in ber Dafengcgcnb öon ©r)abameö,

an ber ©rcnge be§ inneren 2IripoIi» trot)nenbcn ^ab^Ion, luo ber Sebenguntcr»

f)alt tneniger mül)[am gewonnen toirb, fiitb mei[t fd)ön, unb il^re regelmäßigen

3üge erinnern an ben griec^ifc^en Xi}puS in feiner SSoIIcnbung.

Ser ?frabcr tobt unter bem 3clt, ba-3 er tneitcr trägt; ber ^abt)re lebt im

^au§ unb l^aftet am 33obcn. ^er 9J[rüb:r ift arbeitvfd)eu, ber .^abt)Ie au§bauernb

fleißig, unb Srägl^eit gilt bei ir)in alä eine (Sd)anbe. 2)er Straber öcrftel}t fid^

nur notgebrungen gum oberftäd;fid;ftcn 2lrferbau; ber ^abt)Ie troi^t fein gelb bor

rauben 9catur ah unb forgt auii^ für bie nötige Semäfferung. S^a er auf feinem

ftcilcn, abfd)iiffigen gefbe (betreibe nidit bauen !ann, fud)t er ha^ Sanb bc-ä 9(rn=

ber§ in ber (Sbene gu pad)ten unb barauf ba§> nötige ©otrcibe gu gießen; auf

feinem eigenen ©runb baut er üorgug^Snjeife .^ülfenfrüd^te, 9J?ai§, Üiüben, 'Qwk=

beln unb roten Pfeffer; ferner gebei'^en präd)tige OIiDen= unb geigenbäume, alle

unfcre Dbftarten, 3'^ron^'n unb Drang :n in feinem forgfältig gepflegten Obft=

garten, ben man mit 9U'd)t einen ©arten nennen fann. 2)er ^aht)k trägt aud^

fein 23ebenfcn, in ber grembe fein S3rot gu öcrbienen, unb hei feinem gloifje ift

er ein gern gcfcfiener 3lubeiter.

^sebc§ ^abl)fenborf bilbet eine ©elt für fici^. S)ie ©emeinbeüerfammlung
regiert ha§> ®orf burd^ ben Don it)r geH),'if)Itcn Ort§öorfteber, 3[min genannt, bem
bie ^^ertreter ber einzelnen gamilien a\% auSgufüi^renbe Scamte beigegeben finb.

dlux ha?' 9tcd]t über Scbcn unb %ob t)at man ben ©emeinbcn genommen unb ben

orbentlidum ©eric^ten übergaben, unb c-o !ommt nur feiten nod) öor, ha% ein

auf frifd)er 2;at ergriffener grember nad) uralter (Sitte gefteinigt toirb. gür
£)rt§anfäffige gab e§ Inol)! SSerbannung unö ,Qonfi§fation be§ 93ermögen§ mit

©emolierung be§ ^aufe§, aber feine iobe-Sftrafe.

gerner I^aben bie grangofen für bie .^abplen bie fogenannte „(Sd)faia" cin=

gcrid)tet, eine ?frt Don .Kreistag, h)o fämtlid^e 5tmin§ eine§ gröf^eren S^egirfeS

fic^ unter bem 23orfit3 eine§ fran,3iönfd)cn 53eamten Derfammeln unb bie 9rngele=

genlieiten be§ 58egirfc§ beraten. Gin rocitercr fcgen§rcict>er 5fft ber fran;\öl*iid)en

Dlegicrung toar bie (linrid)tiing Don (Schufen in möglid)ft oielen ,^abt)Ienbörfern;

unb im Öegenfaü 5U ben ^frabcrn finb bie ^abt)Ien biefer Ginrid)tung gern ent=

gegengefommen, unb überall ^aben bie ©emeinben gern fic^ felbft ©teuern auf»
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gelegt, um bie ©c^ulen gu untert)alten. 2)ie 9flegierung§f(f)ulen toerben fleißig Be»

fud)t.

grüfier toar bcr g^rcnibc im Ä'abrilcnlanbc recf)tlü§ uub üogelfrei, jolauge er

nic^t öon irgenb einem einflufereid^en ^abtjlen bie „Slnaja", haS^ freie ©eleit, er»

f)ielt, ba§> ben Sefd^üijer licrp[Iicf)tet, beu (5(f)ü^Iing l^öljer gu acf)ten al§ ben

eigenen 33ruber, unb iebe§ il^m iDiberfafirene llnred)t 5u rächen, al§> fei e§ il^m

felbft gefc^el^en. ^eute fann man ba§ Sanb nad) allen 9fli(f)tungen ungeiiinbert

burd)n)anbern, unb man ift überaß gaftfreunblid^er 2Iufnat)me fidler.

®ie offisieH aner!annte unb Dom ©taat befolbete mo^ammebanifc^e ®eift=

Iid)feit, bie 2JJufti unb ^mam, ftnb auf bie 33et)ölferung of)ne nennenswerten

©influf^. Sluif) bie 3JiaraBut§, bie niif)t offigielle unb unbefolbete ©eiftlid^feit,

beren ^Bfter (Sai^ici) huxii) ^Ofülbtätigf :it ber ©laubigen erlf)alten tnerben, ftcl]cn

nur feiten ben fransöfifctien ^ntercffcn feinblic^ gegenüber, dagegen Vertreten

bie „^I)uan" ober Wönä)z eine tcafire |)o[itif(f)e ä)iaci^t, finb Seiter atCer i§Iamiti=

f(f)en 23elr)egungen unb l^aben ftet§ großen Slnteil an ben bielen Slufftänben ber

3JJofjammebaner SllgerienS gel;)abt. 5In ber ©pii^e eine§ jeben Drben§ fte^t ber

©d^eü; einige Drben geftatten auc^ bie Slufna^me öon toeiblic^en 30^itgliebern.

man ^ai-jlt in Sllgerien 356 tlöfter mit ettoa 170 000 möndjtxi.

®ie unbönbige greif)eit§Iiebe ber ^abt)Ien trägt nur gegtDungen frembeS ^oct).

(Sie finb e§> getoefen, bie ben grangofen bie 33efi^nai)me be§ Sanbe§ aufeerorbent=

lief) fd)li)er gemacht l^aben.

S)ie Urfadie ber 33efe^ung 2llgerien§ burd^ bie grangofen loar bie unerträg=

licfie ©eeräuberei ber 23arbare§!enftaaten. ©d)on gu Einfang be§ 17. ^al^r*

f)unbert§ t)atte fid) ber S)ei '^aha 5X0 üon ber Pforte unabhängig gemad^t unb

gal^Ite feinen S^ribut met)r. 2llgerien tDurbe eine ©olbatenrepubli! mit einem

non ben ^anitfdiaren getoäf)Iten ®ei an ber (Bpx^e. 9^un !am ba§> ^iratentoefen

iur l^öd)ften 5BIüte, unb alle 5lnftrengungen ber europäifdfien Wäd)\z, ber (See=

röuberei @inl)alt gu tun, fc^eiterten. gaft burd) gtoei ^al^rfiunberte Inurbe bie

(Sd)iffa]^rt nidit nur auf bem 30^ittelmeer, fonbern aud^ noc^ barüber l^inau§ auf

bem 3ltlantifc^en Ogean burcf) bie flin!en ^-a^rgeuge ber „9iaubftaaten" unfid)er

gemacht, ©rft bie SSereinigten (Staaten öon 9?orbameri!a crgtoangen 1815 öon

bem S)ei ^uffein bie Unüerlei3lid)!cit il)rer i^'^ögge; im folgenben ^af)re erslnang

ferner eine englifd^ = nieberlänbifc^e glotte burd^ ein furd)tbare§ S3ombarbe=

ment öon SUgier bie ^^i-'ß^Iaffung aller ©l^riftenfflaöen, aber öon 1817 ah !ajper=

kn bie (Seeräuber unentlnegt alle (Sd)iffc öon Stationen, bie it)nen nid)t Tribut

jal^Iten ober gro^e ©efi^enfe machten, toogu fic^ fogar ©nglanb fierbeilie^.

®a ocfd)a^ e§ 1827, ba^j ber ®ei mit ber franjöfifdfien 9^egierung Wegen einer

^orberung einiger feiner Untertanen in ^onflüt geriet, infolgebeffen er bie 9^ie=

bcriaffungen frangöfifdier ^lorallcnfifd^cr bei 93ona gerftören lief^ imb ben franko»

fifc^en ^onful, ber i^^n beSlncgen interpellierte, fogar in§ ©efic^t fcfilug. ^xant--

xcid) forberte natürlid^ (Genugtuung, unb ha bcr ^ei fic^ beffen Weigerte, fo Würbe

in ^ari§ ber ."5lrieg unb bie Eroberung SllgericnS befd)Ioffcn.

(Sine uiöditige Kriegsflotte unb ein gro^eS Sanbf)ccr Würben nad) Sllgier ent=

fanbt. 2)a§ ^cer be§ ®ei Würbe gänalid) gefdjlagen, bie (Stabt 2llgier öon bcr

2anb= unb ©eefeite gugleid^ bombarbiert, unb al§ ber ®ei nun gegen freien 216*
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äug mit feiner gamiUe !a^itulierte, fielen bie tjefamte algerifcfie Kriegsflotte,

fünfäe:^n^unbert Kanonen unb ber in ber ^a§>ha^ (gitabeHe) öertoaT^rte (5taat§=

\ä)a^ bon 50 SJ^iHionen gr. in bie $dnbe ber ©ieger. ©ine Slnsal^I ber ©eepläije

an ber Küfte tourbe au^erbem Befei^t, nnb bie ^-rangofen begannen nun, in bem

eroberten Sanbe fi(^ einsuric^ten.

3D^itten in bcn 2lrbeiten gur (ginricf)tung einer georbneten ä^ertoaltung erftanb

il^nen aber ein neuer, l^öd^ft gefä:^rli(^er ^cinb in bem Kab^Ienfürften ^hh el Kaber,

ber, in 2IIgier geboren unb al§> SJiarabut erlogen, foeben bon einer Pilgerfahrt

nac^ Tletfa 5urüc!ge!e:f)rt toar. Unter feiner gül)rung eri^oben fic^ nun bie Ka=

(£in mol^ammcbantfc^cs l:(loftcr (gauja).

b^Ienftömme unb errangen fo namhafte Erfolge, ha% fid^ bie gransofen genötigt

fallen, mit ilEim ^rieben gu fd^Iiefeen unb il^m bie ^errfc^aft über alle l:)eftlid)en

Stämme unter ber SeI)n§ober:E)o|eit be§ Könige bon gran!rei(^ gu überlaffen.

®a§ gefd^a]^ im ^al^re 1834. 2lbb el Kaber trar aber toeit baüon entfernt,

fid^ be§ il^m überlaffenen ©ebiete§ 5u erfreuen unb fic^ bafelbft ettoa pu§Iid^

einguric^ten unb alS frieblid^er 9^a#ar ber grangofen gu leben, ^m :^öd)ften

a^afee befeelt Don ber unbänbigen greif)eit§Iiebe feinet 2SoI!e§, :^atte er nur ein

3tel im 5Iuge: bie gremben lüieber 5um Sanbe :^inau§äutreiben. Unabläffig lüar

er bemüljt, in feinem Kabijlenöolfe ben ^afe gegen bie (ginbringlinge gu f(f)üren,

unb fein (Sinflu^ auf bie ©tämme fteigerte fic^ immer me^r unb reichte h\§> in

bie SBüfte !)inein, fo ha% er für ben gall einer neuen (grl)ebung gegen bie gran=

gofen auf eine bebeutenbe aJiad^t red^nen !onnte. 3)ie grangofen i^^rerfeitS mochten

"Ißlo^, Kftifo.
^^
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tl^n, bem fie bod) eine 2lrt bon Una6J)ängigreit sugeftanben l^atten, ntd^t treiter

fürchten unb Ijaikn [id) mit il^rer Weiteren Xlnterlüerfung be§ Sanbe§ nad^ D[ten

getoenbet eroberten ©onftantine unb begannen nun öon l^ier au§> bie l^Ianmäfeige

Söefil^ergreifung be§ inneren SanbeS.

9)Jit bitterem ©roH fa)^ Slbb el ^aber ba§> langfame, aber [tetige Slnlüac^jen

ber frauäöfifd^en DJJacfitfppre in feinem SSaterlanbe, unb er !onnte fid) fagen,

ba'^ angcfid)t§ befjen aud) feine eigene UnaBlf)ängig!eit, für n>eld)e bie nomineHe

SeI)n§ober^ol)cit 2^ran!rei(^§

i]£)n an unb für fid^ fd^on

eine untoürbige Steffel bünfte,

nur eine ^rage ber 3cit fei,

unb ha% bie ^^-rangofen fpä=

tcrl)in ficfierlid) feine Umftänbe
mad^en mürben, aud) ha%

ifim eingeräumte mefttid^e

©ebiet 5llgier§ einguäiel^en.

(^an^ unüermutct brad^ er

bcStjalB 1839 lieber Io§,

unb ha hk ^rangofen ha=

rauf in feiner SBeife t)or=

bereitet tparen unb fid) nur
lebiglid) auf bie SSerteibigung

befd}rän!en fonnten, fo er=

rang ?lbb el .^aber ©rfolg

auf ©rfolg; bie ^^-ransofen

berloren eine ^ofition nac^

ber anbern, unb e§ I)atte

ben 5rnfd)ein, al§> ob bie

^errfcfiaft ber i^-rangofen in

?ngier nod) einnml gang in

g^rage geftellt fei.

S)a fanbte bie frangö^

fifdfie 9kgierung ben ©eneral
24bb ei Kaöct, i>n liabYienjürft.

93ugeaub al§> ©ouöemeur

in bie bebro^ite Kolonie, unb mit feinem (Eintreffen naTE)m ber unaufijörlid^e ^lein»

Jrieg, h)ie x^n 2lbb el ^aber führte, eine anbere SBenbung. 2Tud) 58ugeaub begann

feinerfeitä einen ^leinfrieg. (Sr iüenbete fid) nid^t gegen 5lbb el ^aber unb beffen

i^auptmac^t, fonbern unterna'^m sal^IIofe dl%i\a§> gegen bie einjelnen ^abt)Ien=

ftämme, bi§ gu bereu gän3lid)er (grfd)öpfung, unb entsog bem gefät)rlid)en ®eg*

ncr bamit ben 3"5ii9 ^^^ ^^^^ SSerftärhtng nad| ber anbern. SDann erft luarf

er fid) mit bem ©ro§ feineS §eere§ auf %hb el ^aber§ ^erntru).ipen, erftürmte

bie öon il)m befe^t gel)altenen befeftigten ^lö^e, auf bie er fid) bi§ bal)in geftü^t

^atte unb brängte it)n nac^ unb nad^ bi§ an bie maroffanifd^e ©renge gurüdf.

.^ier fam e§ nod^ einmal gu einem erbitterten Kampfe, ha e§ fid) I)ier um be0



Die Beüölferung von 2tlgier. 675

(gmirS festes 5BoErt)er! (Saiha ^anbeltc; aber er öerlor auä) hie^, unb e§ Blieb
i^m feine anbere 9^ettung, al§ auf maro!fanifc^e§ ©ebiet übergutreten.

2)ie Hoffnung ber grangofen, ha% hamit nun ber ^rieg fein @nbe erreid^t

Biaben toürbe, ging iebod^ nic^t in ©rfüEung, benn 2lbb el ^aber gog nun in Tla^
xoflo uml^er, ^rebigte ben „i^eiligen ^rieg" gegen bie gremben unb fjatte hei ber

fanatif(f> = mo]^ammebanifd)en 25cDÖl!erung überall ben geluünfc^ten (Srfolg. ©r
l^ätte feJ)r toof)I an ber (Bpi^e einer anfcl^nlici^en ©treitma(^t loieber nac^ 2llgier

gleiten !önnen, aber er tat mef)r, benn er tooEte einen fidleren ©rfolg. ©§ gelang
il^m, ben ©ultan SIbburrafiman für ben l^eiligen ^rieg, für bie @rf)cbung fämt=
lid^er ©ingeborenenftämme 9^orbafrifa§ gu begeiftern, unb ber ©ultan bot fein

^eer auf gum Kriege gegen bie grangofen.

S)a§ mar nun für biefe eine fel^r ernfte ©ad^e, bie Sugeaub aEein nid^t

glaubte betDÖltigen gu fönnen, unb be§f)alb fanbte man il^m eine ^^lotte gur ^ilfe,

toeld^e gegen bie Mften 30?aroffo§ operieren follte, um ha§i ^eer be§ C5ultan§ auf
gtnei ©eiten gu befc^äftigen. Sööl^renb biefe gfotte nun Xanger unb SJJogabor

bombarbierte unb bie gange Mfte in ©c^reden feilte, bradfite SSugcaub bcm (5ul=

tan am S§It) eine entfc^eibenbe S^ieberlage hei, unb fo Irar für Tlaxolfo ©efal^r

im SScrguge, ha% e§> in ha§i ©c^idfal SlfgerienS mit ^ineingeriffen unb ebenfalls

in bie.^änbe ber g^rangofen fallen toürbe.

SDa tourben bie ©nglänber be§ ©ultanS 9ietter. Sauge fd^on l^atten fte mit

58eforgni§ auf bie ©rfolge ber grangofen in Sllgier geblirft unb ha§> ftetige

SSad^fen ber frangöfifd^en Tla(i)i bafelbft heoha(i)M. ©inen ^emmfd^uf) bagegen

eingulegen bermocfiten fie nic^t, benn bio ^^rangofen l^atten ein died)t, ben S)ei

t)on Sllgier für bie mannigfad^e UnbiH, bie er an i^nen öerübt ^atte unb für bie

er jehe Genugtuung öermeigerte, gur Sied^enfdfiaft gu giel^en, unb toenn fie fomeit

gingen, il^n öollfiänbig gu befeitigen unb ba§> Sanb für fid^ felbft in 23efil^ gu

nef)men, fo taten fie bamit nid^t§ anbere§, al§> tva§> bie ©nglänber anbertoärtg

fd^on oft getan l^atten.

'SJlit SJiaroüo lag bie ©ac^e aber anber§. ^ier tourben bie eigenen ^nter=

effen ber Snglänber bebrol^t, toeil einer ii^rer tüidfjtigften Soften in @uro|3a in

.©efal^r ftanb, jeben SBert gu öerlieren, nämlid^ hio. unüberminblid^e geftung

Gibraltar, ^m fpanifd^en ©rbfolgefriege !^atten fie fid^ (1704) berfelben burd^

einen .^anbftreid^ bemäi^tigt unb gaben fie tro^ aEer 35emü^ungen (Bpanieni

nid)t tüieber l)exau§>, benn bamit tüar ein Stnfang gu if)rer ^errfd^aft im 3JJitteI=

Iänbifd)en SO^eer gemad^t: Gibraltar lr)urbe nic^t nur ber ©tü^punft für eine

cnglifd^e SJiittelmeerflotte, fonbern öon f)ier bel^errfditen fie aud^ bie ©tra^e üon
Gibraltar, bie SDurd^fal^rt öom Spf^ittellänbifd^en SO^eere gum Sltlantifc^en Dgean,

bie fie unter Hmftönben gu fperren üermod^ten. Geriet nun aber 97iaro!fo unb
bamit bie ber g^eftung Gibraltar gegenüber Hegenbe afrifanifd^e Klüfte an ^^ranf^

reid^, gerieten bie ebenfalls an ber engen 3D^eere§ftra^e liegenben ^afenorte, t)or=

nelimlid^ ha§> maroüanifd^e S^anger unb öieKeid^t aud^ ha§> ben Spaniern ge=

r^örenbe ©euta, bie ja in ben Rauben ber 3)?aro!faner unb ©panier fo gut toie un=

fd^äblid) finb, in bie ^änbe ber ^rangofen, bann toar e§ mit ber ^ebeutung Gi=

bra[tar§ öorbei, unb bie ©nglänber toaren mit il)rer 9J?ad^tfteEung im SJiittel*

meer laf)m gelegt.

43*
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. ®aB gu berpten, traten fie naä) ber gänglicfien S'Jieberlage be§ ©ultany

Slbburrotiman al§> SSermittler auf, unb e§ gelang it)nen trirflic^, ha e§ bie ^^ran»

gofen aud^ nicfit gum äufeer[ten treiben hJoHten, ben ^^rieben gu öermitteln. Sn
bemfelben toar einer ber §auptpun!te, i)a% ber ©ultan bem ©mir 2lbb el ^aber

feinen ©d^u^ entgog, ba^ er \iä) im ©egenteil fogar beripflic^tete, benfelben aud)

feinerfeit§ gu Verfolgen. S)enno(^ f)ielt fic^ 2lbb el ^aber nod^ mel)rere ^al)re

unb entging allen S^acfifteHungen, betrat fogar Irieber^olt Sllgier, \vo er balb i)ier,

balb ha ^abt)Ienftämme gu 2lufftänben auftütegelte, bie freiliä) immer balb iDieber

unterbrücft luurben. ©nblid^ aber tDurbe er boc^ ber etoigen SSerfoIgungen mübe,

unb ha er nun auc^ in SJJaroüo feine (Sidfierlfieit mel^r fanb, fo überfd^ritt er mit

einem üeinen 9ieft feiner 2Int)änger öffentlich bie algerifc^e ©renge unb ergab

fid^ im ©egember 1847 ben grangofen.

@§ fei i)ier gleidf) lf)ingugefügt, ha^ 2lbb el ^aber, eine (grfd^einung in ber

ßJefd^ic^te STIgerienS, Ipelcfie feinergeit bie 2![ufmer!fam!eit ber gangen 3BeIt in

(Spannung l^ielt, nadfi i^ranheid^ gebrad^t unb in berfdfiiebenen ^^eftungen tnter=

niert, öon bem ^aifer 9^a|3oIeon aber 1852 toieber auf freien ^u^ gefegt irurbe.

2)en 29oben 2llgier§ betrat er nicfit iDteber, fonbern trenbete fid^ nad^ bem Orient

unb lebte gumeift in 2)ama§fu§, h)0 er aud^ 1883 geftorben ift.

S)er Sflüdftritt Slbb el ^aber§ t)on bem ©d^au^^Ia^ feiner raftlofen 2^ätig!eit

al§ griebenSftörer bradfite bem Sanbe jebod^ nod) lange !eine 9tui)e. ^eber ber

frangöfifctien ©ouöerneure, ©aüaignac, ^eliffier, ©aint=2lrnaub u. a., fiatte balb

l^ier, balb bort ben Slufftanb eine§ ^abi^IenftammeS gu bäm|)fen. 93efonber§ ge=

fal^rbrolienb iDurbe eine allgemeine ©r^ebung, al§> bie 9^ad^ridE)ten öon bem beutfc^=

frangöfifctien Kriege unb bem gufammenbrud^ be§ frangöfifdfien ^aiferreid^eS nad^

Sllgier gelangten, ©in großer Seil ber S^rup^^en Jjatte au§ Sllgier naä) granf=

reid^ gegogen toerben muffen, unb fo tourbe e§ ben aufftänbifc^en ^abt)Ien nid^t

fctitoer, in berpItniSmäfeig !urger 8^^* f^ft gang Sllgier lieber in 33efi^ gu

nel^men. 5II§ aber nac^ S3eenbigung jeneS für gran!reic^ fo unfieilöoH öerlaufe^

neu ^riegeg bie Stegierung ber neuen frangöfifcfien 9fle))ubli! audf» lieber ein

größeres %xuppenioxp§> nad) Sllgier entfenben !onnte, tourbe aud) biefe ^abt)Ien=

gefalir befeitigt.

SSiele ber (Stämme l^aben \a fdfion ernennen gelernt, ha% e§> bergeblid^ ift,

gegen bie fo überlegene SDiadfit i^rer ie^igen Ferren angu!äm)3fen, ha% fie bie auf

il^nen liegenbe §anb nid^t mef)r abgufd^ütteln Vermögen unb ha% biefe ^anb
toal^rlid^ nic^t aflgu fd^toer brürft, fo ha^ fie red^t toolf)! tragen fönnen, tüa§> iljmn

auferlegt Irirb. ^e toeiter nad^ ©üben gu, befto Ireniger ift jebod^ biefe @r!enntm§
gum 93etDufetfein gefommen. S)a§ freie 3ßüftenleben fügt fid) eben nur tDiber=

n)illig in georbnete, rul^ige SSerl^ältniffe unb e§ öergel^t noc^ je^t faum ein ^al^r,

ha^ mir nicfit öon Unrul^en im ©üben l^ören unb bie ^rangofen gegtoungen finb,

mit ben Sßaffen eingufcfireiten. ©ie lernen freilidf) bie SRac^t ber neuen Ferren

!ennen, ob fie fic^ aber jemals mit ber gremb^ierrfdfiaft öerföifinen tnerben, ba^ ift

eine anbere S^rage.

^n ben legten Satiren finb bie ©rengen SllgierS h\§> in bie 9Büfte l^inein

au§gebel)nt, unb bie Kolonie ift baburdfi mit ber großen frangöfifd^en :3ntereffen=

ft)I)äre in SSerbinbung gefegt h)orben. 2lIIc mid^tigen fünfte finb burc^ 30'iilitär=
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ftationen geficfiert. ©urd^ ga^ilteic^e artefifd^e Srunnen, bie beftänbig bermel^rt

iDerben, ift SSaffer au§ ber Siefe ^leraufgefiolt toorben, benn bie ©rfal^rung l^at

gelefirt, ha% ha, Wo in ber Sßüfte 3[Bafjet erfd^eint, aud) ba§> ^flangenleben gu

f^riefeen beginnt. 2)a§ giel^t trieberum ba§ S^ierleben nad^ fid^, unb fo bertüanbelt

ber 9Ser[tanb unb j^ld% be§ 3J?enfd^en iüeite SBüftenftrecfen in belDo^nbare ^to=

binden.

3)aö ©ebiet bon 2^uni§ ift nur eine öftlidfie gortfel^ung öon Sllgerien bi§ gu

bem tiefen 2JJeere§einfc^nitt ber (5t)rten, bi§ tool^in fid^ bie algerifdien Letten be§

2ltIaB erftredfen. ®a§ Sanb erfd^eint i:n 3^orben unb SBeften fel^r gebirgig, mit

r^oJien, fteil auffteigenben $8ergfettcn unb tief eingeriffenen glufetälern.

2;uni§ tüirb im 3Beften unb ©übtoeften bon 5llgerien, itn ©üben unb ©üboften

bon 2ri|)oIi§, im Dften unb 3^orben bom SO?eer begrengt. S)ie 9^orb!üfte fteigt

fteil unb felfig au§ bem SJieere auf unb be!f)nt ficf) im ^ap Slanco ober dia§> el

3lbiab gur nörblid^ften ©pi^e bon Slfrifa in§ SJJeer t)inau§; nur burdf) bie runbe

33ai bon 2^uni§ ift bon bem kap 33Ianco ha§> ^ap 93on ober ?Ha§> Slbbar getrennt,

^n ber genannten 33ai an ber 2JJeere§füfte liegen untüeit ber ^au|)tftabt SuniS

unb mit biefer burdf) eine ©ifenbal^n berbunben bie Sfluinen bon ^art^iago.

Man fann ha^ Sanb bon S^orben nad^ ©üben in bier 2^mn teilen. Sm
S^iorben giel^t bie g^ortfe^ung ber nörblid^en 2ltla§fetten big gu ben genannten

SSorgebirgen, eine malbreidEie 3one, in toelrfier bie ^or!eid^entr)äIber al§> i)erbot=

ragenb genannt gu trerben berbienen. darunter folgt ein breiter, ebener ©trid^,

burd^ iDcId^en ber bebeutenbfte glu^ be§ Sanbe§, ber SJJebfd^erba, bon ©übtoeft

nad) 9Zorboft ftrömt unb bei ^orto garina an ber 9^orb!üfte in ba§> 2JJitteImeer

münbet. ®aran fdfilie^t fidf) abermals eine ®ebirg§region, bie bi§ über 1400 m
anfteigt, unb auf biefe folgt bann gang im ©üben bie ©te^^penregion be§ 23ile=

bulgerib, meldfier 5^ame au§ 23ileb ul ©[d^erib, b. 1^. ©attellanb, berberbt ift.

2[ud^ biefe D^egion ift nur eine gortfe^ung ber au§ bem ©üben bon Sllgerien ha=

l^ergieljenben ©tepl^engone. Tlan \d)ä^t bie 3^^! ber t)ier bort)anbenen ©attel*

lialmen auf 2 S?JiIIionen. ©el^r fruchtbar ift auc^ bie Sanbfd^aft am SD'^ebfifierba,

ber biel ©d^Iamm mit fic^ fül^rt, beffen 5lblagerungen bie ungemeine grud^tbar»

!eit be§ 33oben§ bebingen.

Sm ©egenfa^ 3U ber ü|3|3igen Söalbregion be§ 9^orben§ ift bie Dftfüfte glüifd^en

^ammamet unb ^ahz§> boHftänbig nadft unb öbe, biefelbe Sanbfc^aft, trelc^e gur

3eit ber S^tömer gtrangig SJiiHionen (Sintoofiner ernäl^rte unb im Slltertum al§

eine ber frud^tbarften ©egenben ber Sßelt galt, ©d^iine SBälber bebed^ten bamaB
bie je^t tote Sanbfdfiaft, nai)men aber mit fold^er ©d^neHe ab, ha% ©egenben, bie

bor ettoa einem Sat)rJ)unbert nod^ al§> giemlid^ belualbet begeid^net tourben, ge=

gentoärtig faft feinen eingigen 35aum mel^r auflreifen. 3So aber ber Surfe ben
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gufe l^infel^t, Jieifet e§ im SSoIBmunbe, ba ti)ä($ft fein ©ra§ me'^r, ober tro noc^

toelc^eS lx)ä(f)ft ba fommt eB tDenig[ten§ nicl)t feinem (Eigentümer 5u gut.

2Ba§ fönnte f)ier allein ber Slcferbau liefern, toenn er nid^t fo löffig betrieben

toürbe. 3??it einigem gleife fönnte bem Sanbe lüieber äur alten grud^tbarfeit

aufgefjolfen Serben. 2lber ber ]^oI)en ^robu!tion§!raft be§ 29oben§ allein ift e^

3u banfen, ha% SBeisen, ©erfte, ^ülfenfrüc^te unb SBein fogar nod^ 2lu§fuf)r=

artifel finb. Slu^erbem toerben au§gefüf)rt Dliüenöl, %abafr @übfrü(f)te, befon=

ber§ ©atteln, '3S^ad)§>, ^önig, ^^eHe, 33abef(f)tnämme unb Korallen, bie namentlicf)

bei S;abar!a gefifc^t hjerben. S)ie ^aralnanen au§ bem i^nnern bringen ©Ifen*

bein, ©ummi, ©enna, ©olbfanb. 23etreff§ ber SSie^gud^t ftel^en ^ferbe unb ^a=

mele obenan; aud^ bie 9tinbt)ie!)= unb (Sd^afguc^t finb öon S5ebeutung.

®ie $au)?tftabt 2uni§ ift eine faft noc^ unberül)rte orientalifc^e ©tabt mit

engen, frummen (Strafen, galjlreid^en SJlofd^een, einem gried^ifdfien ^lofter, einem

^apuginerüofter, öielen öffentlid^en 23äbern, SSagaren unb S^aratranferaien. ®er
5J5aIaft be§ S3ei ift in maurifd^em ©til erbaut; bie im SSeften liegenbe ^aSbal^

(Qitabelle) ift Jialb gerfaÜen. 2)ie innere ©tabt ift bon einer SD'Jauei; umgeben,

aufeerbem aber umfd^Iiefet nocf) eine gtoeite 3?Jauer bie ©tabt mit fämtlid^en SSor=

ftöbten. (g§ toirb in 2uni§ bebeutenbe ^nbuftrie getrieben, unb ber ^anbel gci^t

einerfeit§ nad^ @uro:pa, $tgt)pten unb ber Sebante über ha§> SJiittelmeer, anber=

feit§ burd^ 5^aralranen nad^ bem Innern be§ (SrbteiB.

2lud^ bie (Sifenba^nen bon 2^uni§ finb nur eine gortfe^ung ber algerifc^en

33al)nen, lDeId)e alfo in einem riefigen Quge bon Dran im SBeften 2llgerien§ über
Sllgier unb ßonftantine nad^ Suni§ fütiren, l^ier aber nod^ nidfit 5U ©nbe finb,

fonbern nad^ bem Dftranbe be§ SJJcereS, nad^ bem ^afen ^ammamet unb bon
biefem nod^ Leiter füblid^ nad^ bem ^afen ©ufa laufen. 2Son l^ier fülfirt bann
nod^ eine ^Ba^in in§ innere be§ SanbeS l^inein nad^ ^eiruan, treldfie ©tabt bie

Slraber bei il^rer (Eroberung be§ Sanbe§ gu il^rer ipau^tftabt gemad^t blatten. (SB

gel^t ferner bon ber ^aupthai)n ein 'S^dq norblneftlid^ nad) bem ^afen bon %a^
barfa, ein anberer nörblid^ nad^ 35iferta am ^ap $BIanco, fo ha% aUe $au|3tl^äfen

untereinanber unb mit Sllgerien berbunben finb. (Enblid^ ift nod^ eine (Sifen*

baljn gu ermöl^nen, bie bon bem algerifd^en .^afen 33ona au§ bie gro|e ^aupihaljn

burd^fc^neibenb, füblid^ nad^ ^^ebeffa fül^rt unb bon liier über bie tunefifc^e (Strenge

in füböftlid^er 3ltd^tung ineitergefülfirt Serben foE bi§ nad^ ®abc§ in ber inner*

ften 33ud^t ber Üeinen ©tjrte. —
2)ie (5iefdf)id^te bon 3^uni§ fäHt bis gur Eroberung be§ SanbeS burcf) bie dürfen

im 16. ^al^riiunbcrt mit ber allgemeinen ßJefd^id^te 9^orbafri!a§ äufammen. ^ar=
tl^ager, D^ömer, SSanbalen, 33t)3antiner unb 5lraber folgten einanber fii'er tuie in

aßen 23arbarc§!enftaaten. 2lud) unter ben moBlemitifd^en Seilfürften toed}felten

in Xuni§ mel^rere Sflegentenfamilien, bi§ 1575 bie Surfen allen biefen Sieid^en

ein (5nbe machten, unb aud^ in S^uniS einen 39ei al§> ©tattl^alter einfetten.

^ebenfalls ftctjen toir in Suni§ auf bem SSoben ber öltcften norbafrifa=

nifc^en (JJefd^id^te, benn nur lüenige Kilometer norbi3ftIid^ bon ber ^au|)tftabt
5^uni§, bie an einer feeartigen (Erweiterung mit fel^r fd^maler einfallt bom
3J?eere l^er erbaut ift, ftrecft fid^ ha§> Sanb al§> eine fleine ^albinfel in§ SD^eer, bie

burc^ eine nur ettoa 4 km beite Sanbenge mit bem geftlanbe berbunben ift, unb
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biefe ^albinfel li^ar gang au§gefür(t Don ber Ipcltberiü^mten ^l^önigietftabt ^ar=
t^aqo. S)ie fagenl)afte ©rünbung itnb ältefte 3eit Don ^art^ago ift \djon in hm
einleitcnben ^al^tteln unjereS 23ucf)e§ bargeftellt toorben , bie eigentlid^e ®e=

fd^id^te beginnt nic^t öor bem 5. ^a^r^unbert bor ß^r. ©eb. S)er 3ugang gu bcr

8tabt üon ber Sanbfeite l^er toar burc^ eine breifac^e Tlamx gef(^ü^t, Irelc^e

breifeig ©Ilen f)od) unb ebenfo bicE gcn^efen fein foE; nad) bem 3}ieere 5U unb n)0

ba§ Ufer fonft fteil abfiel, toar bie UmfaffungSmauer nur einfac^. S)en 30^ittel=

punlt ber ©tabt bilbete bie uralte $8urg 33t)rfa, bereu Itmgreuäung noc^ Leiter

öon einer befonberen 2JJauer eingefaßt toar, cbcnfo toic bcr uörblid; fid^ anfc^Iie=

feenbe ©tabtteil 3JJagaIia ober HJJegara aud^ nocf) burc^ eine befonbere SJJauer ge=

fc^ü^t Irar. %üx ben 2öeltt)er!el)r l^atte ^artfiago gtoei ^äfen, einen äußeren, in

beffeu $JJäf)e ficf) ber grofec 30^ar!t befanb, für bie^anbeBfd^iffe, unb einen inneren

für bie Kriegsflotte, ber gtueil^unbert unb mefjr Krieg§fc[)iffe gu faffen öermoctite.

®a§ Sanbgebiet öon Karthago in ?Xfrifa erftrecfte fid^ burd^ ben 2lnfd^[u§

aEer anbern |?pnisifc^en Kolonien öftlid^ bi§ an bie ©rofee <St)rte, toeftlic^ bi§ an
ben 2ltlantifd^en Dgean, fd^eint aber über einen breiten Küftenftreifen i)inauB nic^t

lüeit in ba§> innere !)ineingeragt gu l^aben. S)ie Kartl^ager betätigten fic^ eben mir
als Ferren be§ iDefttid^en aJlittelmecrcg unb l^iclten aud^ bie ©eftabe jenfeitB bc§

2Baffer§ auf euro|3äifd^er (Seite me!)r ober toeniger unter ifirer 35otmö|ig!eit, unb
i^ier toar e§, lüo fte mit ben aufftrebenben S^ömern gufammenftiefeen unb jene

großartige 9ii0alität 5h)ifdf)en beiben SSöIfern entftanb, bie fd^Iiefelid^, 146 bor 6;f)r.,

ben Untergang KartfiagoS unb bie gäuälidfie Qerftörung ber ©tabt burd^ (s;ornc=

Iiu§ ©cipio 2tfrifanu§, ^^erbeifü^rte, ber bie ©tätte, öon toelc^er au§ lange 3^^^*

ein großer S^eil ber bamalS bc!annteu 3öelt be^errfc^t toorben iDar, mit einem
fc^toeren glucke belegte.

2;ro^ bicfe§ ^^lud^eS aber ließ Kaifer SluguftuS bie ©tabt toieber aufbauen,
unb biefe§ 9Zeu=Kart:^ago lourbe .^auptftabt ber römifd^en ^roüing 2Ifrifa, toie bie

3flömer ba§> ©ebiet bon Kartl^ago nannten, unb brai^te e§ nod^ einmal su !f)of)er

25rüte, toelc^e allerbing§ an hie i^rer alten SSorgängerin nidfit l^eranreic^te. So er=

{)ielten fic^ nun bie SSer^ältniffe ?^orbafrifa§ bi§ in ha^ 5. ^afir^unbert hinein,

tourben aud^ bon ber burdf) 2f)eobofiu§ 395 borgenommenen Teilung be§ römifd^cn

2i3eltreicf)e§ in ein toeftrömifd^e§ Sacic^ mit bem SJJittelpunÜe 9tom unb ein oft=

römifc^e§ mit ber 9^efiben§ Konftantinopel ober 23t)5anä nid^t lueitcr berüfirt.

S^orbafrifa blieb bei bem toeftrömifcfien Sieid^e.

®iefe S^eilung, in ber Slbfid^t borgenommen, fo ha^ römifdfie D^eid) beffer bor

ben fortgefei^ten Singriffen germanifdfier SSöIfer fd^ü^en gu !i3nnen, bie mit ber

fd^on 375 begonnenen 2Si3I!erlDanberung mieberl^olt auf ha§> römifd^e D^eid^ ein=

ftürmten, befd^Ieunigte gerabe ben SSerfaH beSfelben, toenigftenS ben be§ lueftrö»

mifd^en D^teid^eS, bem fc^on 476 burc^ ben germanifc^en (Sölbnerfül)rer £)boa!ar

ein @nbe gemad^t tourbe.

3^orbafri!a toar bem 9^eic^e aUerbingS fdfion lange gubor berloren gegangen.

Sluf ber großen Söanberung toar ha§^ 2SoI! ber 33anbalen nad^ ©panien ge!ommcn
unb bon ^ier unter g^ülEirung if)re§ König§ ©eifericf) über bie 3)^eerenge bon ©i=

braltar nadf) Slfrifa übergefei^t. 33innen 5et)n Stiften unterwarf ©eiferid^ ganj

S^orbafrifa unb mad^te 439 KartT^ago gur .^auptftabt feinet 5leic^e§. ^nbeffen be=
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ftaitb bicfeS ^Banbalenreic^ nur ciit ^fl^tl^unbert. S)ie 5BeI)errf(^er be§ oftrömi=

fd^en 9ici(f)e§, h)eld)e§ öon ber SSöIfertoanberunq mel^r ober toeniger üerfd^ont ge=

Midien lüar, liefen e§ ftcf) angelegen fein, ba§ 9tcid^ gu crlreitern; namentlid^ l^atte

^aifer Su[tinian I. feine Singen auf ha§< lDeftri3mifcf}e Steicf) geworfen, baf5 er lDie=

ber 5u gewinnen [)offte. 3" biefem 3U)C(f fam fein gelbl^err Selifar naä) ^oxh^

afri!a, eroberte 533 ^art^ago unb mad^te bem SSanbalenreid^e ein (Snbe.

9Zorbafrifa blieb nun ein ©lieb be§ btjgantinifdfjen 9^eid^e§ bi§ in bie gnjeite

^älfte be§ 7. ^ai^rljunbertS, ba blie§ ber neue 99col)ammebani§mu§ alle§ l^intDeg.

^ie ein ©turmlpinb fegten fie aud^ über ^orbafrüa I)in, unb be§ Kalifen i^elb»

l^err ^afan naljm 698 aud^ ^artI)ago mit ©türm, unb bie ©tabt tourbe burd)

^euer gänglid^ gerftört. (£§ hjar bie gtoeite unb enbgültige 3ß^ftörung ^artf)ago§.

9lur iDenige bebeutenbe 9tefte bezeugen f)eute nod) bie ©ro^artigfeit ber !art]^o=

gifd)en 23auten, beren krümmer größtenteils al§ ^Baumaterial nacE) Italien ber=

fd^Iepl^t tourben.

S)ie Don ben ^'alifen öon 33agbab in 9corbafri!a eingefe^ten ©tattl^alter

iDufjten fid^ jebod^ balb unabfjängig gu mad^cn, ^uni§ öoran, too bie ^atimiben,

b. I). bie 9^a(^!ommen üon ^^^timc, ber S^od^ter ber ^ro:pI}eten 5UJoI)ammeb, gur

^errfd^aft gelangt Iraren, bie fie fd^Iie^Jid) fogar bi§ über Stgl^pten au§bef)nten.

®iefe 5traberftaaten f)iclten fidi bi§ in ha?-< 16. ^aljrljunbert l^inein, mußten
aber fdjließlid) ba§felbe ©d)irffal erleibeur lx)eld)e§ fie if)ren 35orgängern bereitet

l^atten. ^n Slfien l^atte fd^on im 11. Sal)rl)unbert neue 23etoegung begonnen: bie

2;ürfen, ein an ben ©renken ßl^inaS nomabifiercnber 2So[!§ftamm , tuaren al§

Eroberer auf ber SScItbülEine erfc^ienen, tnaren gum S§[am übergetreten unb Ijatten

nac^ unb nadfi, tric üorbem bie 5lraber, afte 2Si3Iferfd)aften bi§ an ha§> 23?ittenän=

bifd)e Tlcn unterjodit, toaren bann nörblid) fogar über ben 33o§poru§ gegangen,

r)atten ba§> bi)5antinifd)e ^aiferreid^ üernic^tet unb 1453 .^onftantinopel erobert

unb gang ©üboft^Suropa überfd^loemmt. ^m folgenben :öal)rl^unbert toenbeten

fie fid) nad^ ©üben unb unterloarfcn 5Xgt)pten. ^ind) auf bem SO'iittelmeere hjaren

fie mit iliren ^^lotten gleich öerl)eerenb tätig bi§ nad^ Spanien l^in. ®ie 33arba=

reS'fenftaaten tnurben untertoorfcn unb tourben nun erft ber ^auptlierb ber über
ba§> S)teer %ux(i)i unb ©i^rcden ücrbreitenben ©ceräuberei.

S)er ®efc^id^t§fc^reiber D. taemmel d^araterifiert fie fel)r treffenb: „©ie
fiabcn faft nur 3erftörung unb 93ernid)tung, ein neue§ 3eitalter ber ^Barbarei,

über bie mol^ammebanifdje unb fogar über einen ^eil ber d^riftlidfien ^ulturluelt

gebrad}t. S)enn bei manchen trefflid^en ©igenfd^aftcn, bie aHegeit bie dürfen gu
auSgeseic^neten ©olbaten gemad)t l^aben, Oor allem S^apferfeit, ©enügfamfeit,
ei^rlidjfeit unb eine geJDiffe ©roßmut, finb fie bod) I)öl)eren ^been unb alfo aud)
jeber l^öl^eren Kultur aüegeit unsugänglid) geblieben unb l^aben, h)o fie ak Wo-
()ammebaner i^re ^errfd^aft über SSöIfer anberer 9fleIigion unb anbern ©tammeS
begrünbeten, in il)rcm ftumpfen ganati§mu§ niemals cttoa§ anbere§ gelroEt, aU
Die ©id)erung biefer .^crrfc^aft, gtcid^üiel mit toeld)en SO^itteln unb um lüeldjen

^rei§. Unb fo l^at benn ber .^albmonb ber fd^on unter ben ©elbfc^u!en aU
gelb^cid^en auftaucht, immer mit D^'d^t a[§ ha?^ ©innbilb jerftörcnber Söilbl^eit ge=

gölten."

©leieren fie fiinfid^tric^ iljrer eroborungSluft nuh toilben S:apfer!eit ben
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PXrobern, bie ja auä) i'^re neue D^eligion mit g^euer unb ©cfilDert ausbreiteten unb
nid^tS banadf) fragten, iDcnn l^errlid^e S^ulturbenfmäler untergingen, fo enttoicfelte

fid^ bei ben 2lraBern bod^ ein belrunbernSlücrt l^ol^er ©inn für ^unft unb 3Biffen=

fc^aft, ber bei ben dürfen gang auSgefd^Iöffen blieb.

Qu Einfang be§ 19. :3al^rl)unbcrt§ mad^ten fid^ bie 23ei§ üon %um§> üon ber

türüfc^en $errfcf)aft frei. 2l[§ bie g^rangofen 1830 9?orbafri!a gu offu^^ieren be=

gannen, unterftü^te ber 23ei gunöd^ft ben ^ab^Ienfürften 2lbb el ^aber, iDenbete fid^

bann aber ben ^^^rangofen gu, Inelc^e 1881 eine ©rengüerlc^ung feiten§ eine§ ara=

bifd^en ©tammeS ali SSorloanb gebraudt)ten, um ol^nc S^riegSerHärung ein ftar!e§

$eer in S^uniS einrüdfen 5u laffen, toeld^eS, gleirfigeitig unterftü^t Don einer franäö=

fifd^en t^^^o^^^' '^^^ ^^^ ^^^ einen SSertrag ergtoang, burd^ ineld^en berfelbe bie

gange OtegierungSgetoalt an ^ranfreid^ übertrug unb feinerlei SSerträge mel^r

mit anbern 3?iäc^ten abgufd^Iie^en fid^ öcr^flid^tete, Wogegen i!)m bie (grblidf)!eit

feiner nur nod^ nominellen ^errfd^aft in feiner g^amilie garantiert Inurbe. ©§
erfolgten glüar nod^ einige 2iufftänbe gegen bie neuen Ferren, bie aber oI)ne aUgu

gro^e SInftrengungen niebergefd()Iagen mürben.

Sm Saf)rc 1897 lief ber leiste ber nod^ bon bem 33ei abgefc^Ioffenen ^anbel§=

Verträge ab, unb feitbem ift aud^ 2^uni§ öoEftänbig in ben Rauben ber i^rangofen.

2)ie ?luBbef)nung be§ gangen ©c^u^gebiete§ mirb auf 167 400 qkm an=

gegeben.

9ludf) in 2^uni§ bilben 3Jiauren, 21 raber unb 33 e r b e r ben ^au:|)t=

beftanbteii ber ^öeööüerung. ®ie crfteren finb ©täbtebelnofjner, bie gineiten meift

Stdferbauer, bie britten B)aben fid^ teitoeife in ben ©täbten angefiebelt ober fül^ren

in ber Söüfte ein ^Bebuinenleben.

©roß unb tief eingreifenb ift ber Unterfc^ieb, ber gmifc^en hen (5täbtebetüo]^=

nern 2llgerien§ unb ^^unefienS obtoaltet. SBäl^renb bie Sllgerier fid^ burd^ :patri=

ard^alifdje ©itten unb l^o^e moralifd^e ©igenfdfjaften au§geic[)nen unb ficf) ftreng

Don jeber 2lnbequemung an europäifc^e .*^ultur, ©itte, Srad^t unb 9ted^t§anfcf)au=

ung fern f)alten, erblidEen iDir bei ben S^unefiern, toenigfteuy bei aEen ben=

jenigen, meldte mit 9tegierung unb S3et)örben in nä!^erer SSerbinbung ftefien, ge=

rabe ha§> ©egenteil; fie finb 9^ad^äffer frangöftfcf)er Tlohen geworben.

®ie bieSbegüglid^en 3kuerungcn tnurben Dom 33ei 5Xd^meb 1846 begonnen,

ber, glüdflidE) über ben 33efud^ orleanifd^er ^ringen, fid^ fogar entfd^Io^, felber

nac^ ^ari§ gu reifen. S)ie 3^eformen, offigiell für aUe ^Bürger Don %uni§ al§

nad^a^mung§toürbig aufgefteüt, für 23eamte unb Sliilitär, folnie für ben ^of unb
ben ^aug^alt aller ©ro^en al§ unumgönglidtie Diid^tfc^nur Dorgefd^rieben , be=

ftanben, toie g^reü^err Don SJ^ali^an berid^tet, gunä(^ft barin: ba% ber 2!urban

Ijeruntergeriffen, ber ^aftan abgelegt, 02§> Ineite unb bequeme türüfd^e S3ein=

!Ieib auSgegogen unb an feiner (Stelle ber ^ör^cr in bie ungelDofinte europäifd^e
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giDang§ia(fe eine§ fteifen, engäugefnüpftcn Uniformrocfe§ unb impp anliegen»

ber ^antaIon§ gcftecft unb bcr ^al§ in eine \-}o^e, fteife 9fto^f)aarbinbe einge-

f(f)nürt toerben mufete. 9^ur ber tote geg n^urbe alS ^opfbebecfung beibehalten.

Unter 2lcl)mebsi ^cac^folger ©ibi 9Jio^ammeb gab e§ lieber 23erbefferungen

in 9)?enge, aber auc^ ^öbelaufftanD mit ß^riftenberfolgung unb ^ubentotjdCiIag,

al§> man bie im Umlauf begriffenen öolbmünaen fammeln unb um)?rägen

tooßte, um ben SSerfel^r mit bem Stuslanb gu erleichtern, ©ibi SJJol^ammcbd

33ruber unb S^ac^folger gab 1861 jogar eine 93erfaffung, bie' er befc^toor unb be=

jd^mören lie^. Slber leibcr fear 'Iuni§ bafür noc^ lange nid^t reif; aud^ mu^tc

ber 23ei bie Slbgaben er^iölEien, neue brüdfenbe (Steuern einfü^iren, bie 23eäal)(ung

ber ^ru^pen üergeffen, um feine :^abgierigen ©ünftlinge gu befriebigen.

®ie§ führte im ©üben gu einem 2lufftanb, ber haS^ gange Sanb ergriff. 39e

buinen, Saubbetnotiner, abgefallene ^rup^^en fd^Ioffen bie ^auptftabt ein unb t>er

langten 2lbfd^affung ber SSerfaffung unb aller Steuerungen; fie tooHten nur nad)

bem ^oran regiert fein. —
Wan betrad^tet, fagt ^effe=2ßartegg, bem Wh in nac^ftefienbem folgen, irr

tümlic^ertoeife getoöl^nlid^ bie 2JJauren al§ bie fjerrfd^enbe 9flaffe. ^m Saufe ber

l^a^rl^unberte f)aben fie gtoar tnieber^olt eine grofee Stoffe gef^ielt, aber nad) il^rer

SSertreibung au§> <Bpankn l^aben fie i'^re ^o^e 23ilbung unb SSebeutung eingebüßt,

©ie bilben öielmetir ben 3JiitteIftanb l^on SluniS unb finb bem ^anbel ergeben.

®a§, Wa§> man in ^uni§ al§ „®efeUfd)aft", al§ bie norne!)me 3BeIt begeic^nen

!önnte, finb

'^ie ^Tam fußen.

2)em Sßorte liegt berfclbc 5^ame gugrunbe, Inie ben bekannten femitifd^en

Dramen SD^elc^ifebec^, 2lbimelcd) (5D^eIc^ior). @r bebeutet: 5^önig fein, l^errfd^en

unb befierrfd^t toerben. Sel^tercS ift ha^ 9Befen unb ber ©inn üon 5IRamIuf.

Unter einem folc^en l^at man fid) gunädift einen 33e!^crrfc^ten ober ©üaöen gn

ben!en, bann bie erbeuteten cfiriftlic^en Knaben, meiere im ^§Iam unterrid^tet

unb 3U Seibtoäc^tern ber gürftcn crgogen lüurben; fdilie^Iid^ aber aud^ jeben

Stenegaten, ber feiner ^ierfönlid}en greil^eit gulieb ober aud) au§> gemeinen ^iO=

tiöen feinen ererbten ©lauben abfc^tDor unb gum S^Iam überging, ©in foldicr

pflegte nämlid^ fofort ein ©d}0B!inb ber Station unb if)re§ S3ef)errfcf)er§ gu fein

unb ftieg bei einiger Begabung, n^etc^e bie Siegel toar, gu ben t)ö(^fien 93er=

trauenBpoften im ^eer unb in bcr ©taat^öertoaltung empor. 2lu(^ tüirb ber größte,

natürlich erpreßte unb gufammengefto^Iene Steiditum burdfi bie 39?amlu!en re=

präfentiert.

Snner!^alb Weniger ^atjre iE)aben fie in ber Siegel genug ertnorben, um fid^ ein

^au§ gu bauen ober eine SSiffa in ber Umgebung Pon S^uniS gu !aufen. S!)ann ift

aber and) ber SD^oment ge!ommen, fid) aufeerl^alb ber 3J?ad^tfp!)äre ber SKinifter,

i!^rer SSorgefe^ten, gu fteffcn. 33i§ bal^in mußten fie jeben Stugenblid barauf ge=

fa^t fein, ha% i!E)nen il^r (Eigentum einfad^ fonfiSgiert tourbe. 3^un aber laffen

fie fid) al§ Untertanen irgenb eine§ europäifd^en ©taate§ einfdireiben unb finb ha^

mit ber 3)'?ad^tfpl)äre ber SO^linifter, ja felbft be§ 23ei§ entrüdt, benn nun ift ber

cntfpred)enbe ^onful ir)r eingiger ©ebieter unb Slid^ter. ®ie§ ift in bcr Siegel

bie Saufbaf)n ber SJiamlufen.
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S)a§ Ouartier ber üornefimen Tlamluten liegt im oberen S^eil ber ©tabt.

S)er SJJamlu! berfd^toenbet unerme^Iid^e ©umnien auf bie @inricf)tung feineS ^a=

Iafte§, !aiift ^arifer 2e|3^i(^e unb SD^öbcI, üergolbctc (Spiegel, SSafen u. bergL

Cuncftcr aus ber (Scgcnb non Ecfaeffta.

unb ^fro|)ft bieje meift fc^Ied^t gemachten unb gefc^macflofen ©egenftänbe in feine

<Balon§> gufammen. ©in ^eil be§ ^aufeS, gen)ör)nlid) ha§> parterre unb bie

^rontäimmer be§ erften (5tocfn)er!e§, bleiben gu Empfängen teferöiert. S)ie rücf*

n)ärtigen, gänglid^ abgefperrten Sfläumlid^feiten gepren bem iparem, ber auf nod^
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biet [ujuriöferc 3Beife eingei-id)tct i\t $ßor ben Sporen btefer WamluhnpaVd\k
lungert gelüöEinlic^ eine Slngal}! ^cger ober ^alraffen, in glönaenbe, golbgeftid e

i^oftüme gepllt; fie fümmern \id} gar nic^t um bie 33cfu(f)er ilfirer Ferren, e§

fei benn ein ^onful ober jonft ein öornefimer (Suro|?äer. (Sntfc^Iie^en [ie fid)

enblid^, bielleic^t infolge eine§ SSaffd^ifdf) C^rinfgelb), eine Slnttoort gu geben ober

nac^5ufel)en, ob ifir ©ibi ($err) gu ^aufe ift, fo erfolgt fidler in neununbncuuäig
3^äIIen eine 3utü(flDeifung.

®ie grauen toerben in %unx§> biel ftrenger gel^alten alB in ^g^pten unb in

Der 2;ür!ei. ^ier bürfen fie bod^ h)cnigften§ ^efuc^e abftatten, au§faf)ren unb in

ben 33a3ar§ (5in!äufe mad^en; in Suni§ bagegen geigen fid^ bie grauen bor=

nel^men ©tanbe§ faft niemals auf ber ©tra^e , unb e§ gibt S^aufenbe bon
grauen, bereu einziger SluSgang in il^rem Seben ber Sßeg bon il^rem ®Itern!£)au^e

in ba§< il^reS ©emal^IS toar. ^ft aber ein 5lu§gang unbermeiblid^ nottoenbig, fo

forbert bie (Sitte eine fo forgfältigc SSerpHung, ha% aufeer einem Zentimeter
3lafenbein unb beiben Slugen bom gauäen ^ör]3er !eine ©tette fid^tbar ift. Wdh=
H)zn, in§befonbere 33räute, gef)cn in Erfüllung biefer 2Cnftanb§i)fnd^t nod^ Leiter.

Sie [)ängen einen einfad^en ober boppelten ©(fileier bor ha§> ©efii^t, ber itjnen

nirf}t nur jcbe 3lu§fic^t benimmt, fonbern anfd}cinenb aud^ ha§> Sltmen erfcfitrert.

®a er au§ bid)ter ©eibe befielet unb fo lang ift h^ie ber ber^iältniSmäfeig furge

5lodf, fo iDÖre e§ unmöglii^, barin über bie ©tra^e gu gelten, b)enn er nic^t etb^aS

bom (Seficf)t abgespalten toirb. ®ie§ gefd^ieljt benn aud^ infob^eit, ha^ ber 35Iidf

menigfteng auf ben ©rbboben miiglid^ ift.

9Ba§ ha^ §arem§Ieben ber grauen betrifft, fo finbet fid^ neben ben gefe^=

mäfjigcn grauen immer aud^ eine gro^e Stngal^r ©flabinnen, meift Siegerinnen.

%k grauen bringen il)re 3^^^ ^^^^ 33abcn, S^oilcttemadfien unb ©d^Iafen gu, unb
bie eingige Qerftrcuung, bie ir)nen geftattet ift, finb SO^ufif, (Srgälilungen itnb

Xönge. ®ie (Srgä^^Ier, meift 58ebuincn= unb SJegerfrauen, unterl^alten ifjre ^err=

innen mit 5lmmenmärd)en. S)ie ^aremSmufif Inirb gleid^fall§ bon alten Sieger»

innen auSgefül^rt. 5)a§ aufregenbfte 23ergnügen ift jebod^ ber %ani ber orienta»

[ifdf)en 23allerinncn, ber bei geftlid^!citen ftet§ auf bem Programm fte!)t, eine

Orgie, bie burc^ 3Jiufi! unb geiftige ©etränfe bi§ gur ©rmattung gefteigert trirb.

%icoi^ ber SSer!ommenJ)eit ber !^ö[)eren ©täube lyäli ha§i niebere SSoI! feft an
ben ©al^ungen be§ ©laubenS unb gollt ben SO^arabutS, ^eiligen, ®erh)ifd^en, eine

abcrgläubifc^c 58ere!£)rung. S^uniS ift mit Ä^ciligengräbern überfät, an benen ber

fromme ©laubige gu beftimmten 3<^it2i^ fe^"^ Slnbad^t berrid)tet. 2ir§ befonbereS

•Öeiligtum f)od^ bercl)rt ift bie alte ©tobt Kaiman, unlüeit ber öftlid^en ^üfte.

ijk ©rünbung ber ©tabt baticrt au§ bem ^a'^xc 34 ber .^ebfd[)ra (656). ^eine

©tbt be§ nörblit^en Slfrifa, einige nmroffanifc^e bielleid[)t aufgenommen, l^at ben

maurifd[)en ©til in fo reiner Sßeife beh^afirt tük Kaiman, ©eine 2JZof(^een,

1|Jaläftc unb 3}?inaret§ ftammen faft burd^toeg an§> ber @range|)od^e be§ 9JJauren=

tum§ unb follen in i!)rem Innern bon großer ^^rad)t fein.

Slairuan ift eine ber bier ?]Sforten be§ ^arabiefe§, ein berülimter 2öaIIfaB|rt§=

ort, h)eld^er bon gal)Ireid^en pilgern au§ DJIaroffo , Slrabien , felbft ^crftcn he^

fudf)t luirb. ^n Kaiman liegt unter bieten anbern ^eiligen aud) ©ibi Dfba, ber

•{^rünber ber ©tabt, greunb unb 9Baffengefä!^rte be§ ^ropf)cten, begraben; in ber
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großen 5D?of(^ee ©ibi el Dlna^ib h)itb cinS ber größten Heiligtümer be§ Dtient§,

ber $Bart be§ ^xopijden, aufBelral^tt. 2luc^ i[t ^airuan ber @i^ ber berül^mteften

5loranfc^uIe, an toelt^er bie größten ©d^riftgelelEirteu unb ^oranauSleger llnter=

ric^t erteilen.

®a§ Setteten ber fe[t ummauerten, mit Sporen üerfdfiloffenen ©tabt ift jebem

Ungläubigen, ßfirift ober ^ubc, auf§ ftrengfte Verboten; ja felbft bie angefe'f)en=

[ten unb einfIu|reicE)ften 9teifenben !i3nnen nur in SSerfleibung unb mit einem

offiziellen 33efef)I§fd^reiben be§ 23ei an ben ^aib ber ©tabt biefeS Heiligtum be=

treten, ^n biefe I)eilige ©tabt pflegen ftc^ bie reid^en ^oufleute au§ 3D'^arof!o,

^uni§, S;ri|)oIi§, ^airo bei gunel^menbem Sllter äurüdgugielien, um l^ier ein be=

fd^auIidjeB, ©ott ergebene^ Seben gu füllten, ^n ber Siegel l^interlaffen fie if)r

SSermögen ben SO^ofd^een unb religiöfen Stiftungen, fo ha% Kaiman aucf) eine bor

reid^ften ©täbte be§ Oriente genannt toerben fann. —
S)ie in ^uni§ üorl^anbenen Europäer, ettoa 120 000, gumeift Italiener

unb ^rangofen, finb ber tunefifd^en ®eric[)t§barfeit entgogen unb berjenigen ber

betreffenben Slonfuln unterfteHt.

©ef)r ^ai)hdä) Oertrcten finb auc^ bie ^uben, man fd^ä^t fie gegen 50 000.

58i§ in bie neuere '^exi tvaxen fie barauf angeloiefen, fid^ in eine befonbere ^rad)t

gu fleiben; ber fcfilDarge Xurban loar ein befonbereS ^enngeid^en. ^e^t tragen fie

fid^ orientalifd^ unb unterfd^eiben fidfi in nid^t§ mel)r öon ben 9JJo§Iem.

SSigarr unb gefc^macEIo§ üeiben fid^ bie tunefifd^en ^übinnen. 3Son toeitem

gleidfien fie 23aIIettmäbif)en. Über ben toeifeleinenen ^od tragen fie ein ileine§,

goIbgeftidEte§ ©amtjädfdfien; toeifeleinene 23ein!Ieiber reidfjen bi§ gum ^nöd^el.

^urge, toei^e ©odfen bebecfen ben üeinen ^^u^, beffen ©pi^e entlreber in fc^toarg=

lebernen, !aum bie ^albe g^u^fo^le fd^ü^enben ^antöffeldfien ober in I)of)en, i)ö!=

gernen ©anbalen ftedft. Über ben Oberförper fäHt bi§ gu ben Ruften ein

baufd^ige§, faltenreiche^ ©eiben^emb oon roter, gelber, I)eIIgrüner §arbe, unb
ha§> ^aax ftedft in einem famtenen, goIbgeftic!ten 3ucfert)ut, ^ufia genannt.

3^acfen unb 3lrme finb mit reidfien, fd^toeren ©olbfetten unb ©fangen bepngt.

®efid)t unb ^änbe finb blofe.

i^ettleibigfeit gilt audf) l^ier, toie t>ielfad^ im Orient, al§> befonbere ©dfiön^eit.

2Bo aber alle SSerfud^e, biefelbe gu erreid^en, fc^Ifd^Iagen unb bie natürlid^cn

formen unberänbert bleiben, ha finb bie ^übinnen trirflidf) fdfiön unb übertreffen

aud) il^re europäifd^en ©enoffinnen. ®ie Suben I)eiraten ^äufig nod^ im ^inbe§=

alter; (S^en glüifdfien SJiäbc^en üon breige^Ein h\§> fünfger)n ^afiren mit Knaben
öon fed^gef)n bi§ ad^tge^n finb nid^t feiten. ®ie ^amilienbanbe luerben fe^r fieilig

gcl^alten.

-o<S)t=-

1
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Die türftfdie proDinj eripoUs.

Öftlic^ t)on bem tunefijc^en ©olf üon ®abe§, ber üeinen @^rte, beginnt bei

htm dia§> (33orgebirge) STbiir ha§, l^eute nod^ im 35efi^ be§ türüfc^en diz\d)Q§> be=

finblid^e ©ebiet bon Sri|3oIi§, ber öftlid^[te ber fogenannten S3arbare§!enftaaten.

2Ius ber trtpolitanifdjen f^ammaba.

5)iefe§ ©ebiet befte^t au§ ben beiben SSirajeten (SSeriüaltungSbegirfen) 2:ri^oa&
unb 33enga[i.

S)a§ mia\et 2; r i ^ o I i § beginnt mit bem genannten ^ap Srbjir unb reicht
öftlid^ an ber ^üfte be§ SO^ittellänbifc^en meexe§> hi§> in bie innerfte 33u^t ber
großen ©^rte. STn baSfelbe fc^Iie^t fid^ im ©üben ha§, bagu geprenbe umfang=
reid^e Dafengebiet g e f f a n an, ipeld^eS [ic^ fübtid^ bi§ gum 2:ümmogebirge in
ber mittleren ©al^ara au§be:^nt, ha§> Wix fd^on al§> Sc^eibegren^e gtoifd^en ben
Sßüftennomaben S;uareg unb 2;ibbu kennen gelernt f)aben. S)a§ gtoeite SBilajet
33 e n g a f i erftrerft fid^ bon ber großen ©l^rte ö^tlid) U§> gum ©olf bon ©olum

*la6, «frtfQ. 44
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lueftlid) noii Süejanbrieii iii 3igl)^-)tcii unb innfafet ba^ ^lateou non 33 a r f a , bic

frfion im JXttertitin lnoljlbcfanntc Sanbfd)aft (St^rcnaica.

tft ein ©cbiet, lDeId^G§ fcf)on mel)!* ober li^cnicicr bcr 3Bü[tenregioii anget)ört unb

iiifolgcbcffen lauge nid)t fo fruchtbar i[t line bte übrigen afrifanifc^en SQtittelineer-

liinber. i)ie Sßüftc bringt öon ©üben 1^ er tief in ha§> Saub ein unb reid^t |'tellcn=

ineife IM an§> '^Iccx, fo baf3, lüeiin bie bieten trocfenen «Strombetten gur Siegengeit

mit äSaffer gefüttt finb, biefc§ bielfac^ ben ©tranb gar nid^t erreicfit, fonbern

fid) fd}on Dorl^er im ©anbe nerliert. ©benfo ift e§ mit ben ga^Ireid^en Quellen,

bie fid) am ^üftenfaum finben; aud^ fie Oerftärfen fid) gur Siegengeit gu 23äd^en,

bie aber ebenfalls bielfad) nid}t bi§ in§ SO^eer gelangen.

•Riefen ausgefprodienen ^üftenc^arafter r)at 2;riboIi§ nid^t immer gel)abt.

^a% bie oben, mit SSüftenfanb bebedften ©triebe einft ein blül}enbe§ ^ulturlanb

maren, belneifen bic aal)lreic^en Damnen bei Sebba, öftlid) bon ber ©tabt S^ripo^

li§>, tüo ein reid^e§ bbönigifd^e^ ©mborium ftanb, ha^-^ alte SebtiS magna, bie @e=

burt§ftabt be§ römifd)cn .'sTaifer§ SCIcranber ©eöerucn Sie mar nod^ in ben erften

Sal)rl)unberten ber df)riftlid)en Q'-'^^^-'cdjnung eine lnid)tige §anbel§ftabt. 9lud)

bie Diömer 'i)ühcn il)re 5)en!mäler bei Scbba gurüdgelaffen, unb bie 3lefte il^rer

©dm^faftelle finben fid) bi§ in S^cffan J)inein. 2)ie eilten lE)aben e§ eben t)er=

ftanben, bie Öbe fritd)tbar 5u mad^en, unb ha§> alle§ ift burd^ bie Sal)rf)unbertc

bauerube elenbe Xürtenmirtfd)aft micber in bie urfbrünglidie Öbe äurüdgefuu'fen.

^m Sübcu crftrecft fid) bie (Sbeue oon Sriboli^ bi§ gu ber mafferlofen, ftei=

nigen ipod)ebene, .^amumba cl §omra, mcrd)c in einer Sänge nou etma 600 km
Don äBeften nad) Cftcn, unb in einer 33reite Hon 200 km öou ^'Zorben nad)

©üben fid^ auSbel^ut. Sie toirb im Sübcn neu einem bi§ 3U 900 m fid^ erlf)eben=

ben ©ebirg§bogen abgefd)Ioffen, an beffeu ^^^ufj fid) mieber eine 130 km breite

Salgtoüfte lagert, unb barauf folgen bann bie Oafen Hon S'cffon.

S)er Söeften Hon 2riboIi§ ift niebrige, fanbige (Ebene, bie nur üon I)ügeligen

(Srl^ebungen unterbrocfien mirb, beun bie SCuSläufer ber 31tla§fetten ^aben fd^on

in 2:uni§ i^r (Sube erreid)t unb gelannen nid)t mel)r I)ierJ)er. Sie in ha§> [^ügelige

Sanb tief,.bi§ gu 160 m eingeriffenen SBabi finb aber fet)r frud)tbar; t)ier mad)fen

i^eigen, ^Dattelpalmen, Dlioen in SJienge. ?lud^ längS ber toeftlid)en St)rteufü[tc

giel^t fid^ fel)r frud)tbarG§ SSeibcIanb I)in, unb in ber Umgebung ber ^auptftabt

SriboIi§, türüfd^ Sarabulu§, gebeil)en aH: 5frten Don Sübfrüd^ten, g^ärbepflansen,

SBaffermelonen, fogar 33aummoIIe in gülle. ^m übrigen trögt bie ^flangenlDelt

lion ^ripoIi§ nidit me!f)r ben ®I)ara!ter ber Ineftlid^en 30^ittelmeerlänber, fonbern

geigt fd^on ben St)bu§ ber Sal)ara unb bcr Iibt)fd^en 2öüfte, unb e§ begegnen fid^

bier meftlid)e ^flangen, bic in XripoIiS il)rc Dftgrenge, unb öftlid^e, bie l^ier il^re

SBeftgrense erreid^cn.

®ie ^auptftabt SlriboIiS, italienifd^ Sriboli, ift aud^ äugleid) ber ^anpU
f)afen ber ^roDing, ber brei 33icrtc[ b:r gefamten @in= unb 3lu§ful)r bemältigt.

^ie Stabt liegt auf einer in§ SO'Jeer öorfbringcnben Saubgunge unb ift mit

3J?auern unb SSaftionen umgeben. Sie luirb oon bei^i^fi'^cn ©arten eingefaßt,

obmobt bie SBüftc gicmtid) na[)e [)erantritt. '2)ie innere Stabt aber ift mit i^ren
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engen ©äffen im f)öri)ften örabe unfau6cr. Iro^ bes überall fic^tbaren SSerfallS

ift hie Stabt aber immer nocf) ein toic^tifler ^anbelf^pla^, in lr)el(^em Diele ^ara^
toanensüge au§> bem Innern münben, bie namcntfid) Straufeenfebern, (gifenbein
nnb audö ©olb bringen.

^ie 93Iüte be§ -öanbel^o aber fällt in ba^ 13. unb 14. ^a^rl)unbert, benn ha=

mai§> tuax 2;ripoIi§ nafiesu ber ^anptftapel|?la^ bon gang S^orbafrifa. 33efonber§
hk SScnetianer Irufeten fid) grof3c 33orred)te au§änh3ir!en, benn tro^ be§ |3üpftlicf)en

^Serboteg fd^Ioffen fie 23erträge mit ben mül)ammebanifci^en gürften, I)atten il)re

Die ^ttabeUc von llTurfnF.

eigenen ^^aftoreien unb ftanben unter ber i^u^'t^biftion it)rer eigenen ^onfuln.

Slufeer 5af)Uofen europäifd^en 2Saren aller 3[rt bradf)tcn fie öornet)mIic^ haS' in

^ripolig feljlenbe Ö0I3 in ©cftalt öon halfen unb 33rettern, unb biefem ^'6d)\t

einträglichen §anbel öerban!en bie Sänber am 5Ibriatifd^en Speere it)re fo be=

!Iagen§lDerte ^olgüertoüftung. Sieben 35enebig erlangten ©enua unb ^ifa 9Sor=

rechte in Sri^^oIiS.

SBie feftgelnurgelt ber ^anbel Don ^XripoIiS ift, geJ)t barau^ iierüor, ha% bie

©tabt, feit bem 16. ^al^rl)unbert ein§ ber berrufenften ©eeräubernefter , me^r=

mal§ teillr)eife ober aud^ faft gang serftört rourbe, fo 1509 Don ben Spaniern, 1535

Don ^aifer ^art V., 1685 unb 1728 Don ben granjofen; aber bie .öanbel§lx)ege

44*
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fonnten bamit ni(^t öernic^tet Serben, unb bie ©tobt erJioIte fid^ immer toieber.

erft mit ber Eroberung 2llgier§ burd^ bie granäojen 1830 l^örte and) in StipoIi§

bie ©eeräubetei auf. 1835 mad^te ber türüfc^e ©ultan ber öößig gerrütteten

2Birtjc^aft ber faft gang unabl^ängig geworbenen 23ei§ ein ©nbe, je^te einen

^a\d)a aB SSertoalter ein, unb Tripolis tourbe al§ SBilaiet bem türfifc^en 3fleic^e

einverleibt. —
(^itva breifeig Slagereijen ]f)aben mir gurücE gu legen, Wenn h)ir üom ai'iittelmeer

unb beren ^auptftabt Tlux\uf erreichen tooHen. ©ine gange SO^enge bon Dafen ift

^ier in einer me{)r ober toeniger grijfeeren Entfernung üoneinanber 3ujammengc=

brängt, bie grup:pentoeife Verteilt liegen; bie ^au|3tgru^:pen finb eine nörblid^e

mit ben Dafen 33onbfd)en, S^acrift, ©eEa, unb eine gentrale mit ben Dafen 2Jiur=

fu!, Sragl^en, ©uila, @beri u. a. ©ie finben fic^ in SSabi§, trocEen liegenben glufe=

tälern, Ireld^e gtrar in öerfc^iebenen 3flic^tungen, meift aber öon SSeft nac^ Dft

ha§> Sanb buri^fc^neiben unb gum Seil fel^r fruchtbar finb. Stredentoeife ftöfet

man in biefen (ginfen!ungen auf fel^r ergiebige OueEen, toelc^e ha§> Sanb gut be=

U)äffern unb eine reid^e SSegetation ergeugen.

2Bo ber Soben bebaut tüerben !ann, gebeifien S)urra, ©erfte, .^irfe, Sßeigen,

2J?eIonen, @ur!en, Zabai, geigen, 2JJanbein, Ölbäume, 25aumlüoIIe. Dbenan

aber ftel^en bie S)atteln, toelc^e bie ^au^^tnal^rung ber 33et)ölferung bilben unb

einen einträglidfien ^anbeBartüel abgeben; man fd^ä^t bie Qai)l ber Säume auf

fünfunbgtoanäig S)^iIIioncn. 2lud^ mit Vieren finb biefe Dafen belebt; e§ finben

fiif) ©ageHen, ^^änen, (5d)a!ale, ^üd^fe; al§> ^auStiere Si^Sen, braune 6d[)afc,

Stauben, ipül^ner, in befc^rän!tem 2)iafee aud^ Kamele, ^ferbe unb ©fei.

®a§ ^lima ift natürlidfi fefjr fjeife, Stegen fäHt feiten unb and) bann nod^

inenig auSgiebig; er ift aber auc^ nid^t unbebingt notlüenbig, benn aufeer ben er=

lt)äl)nten DueGen ftel^t ha§> SBaffcr überall in tiöc^ftenS 3 m S^iefe unter ber Dber=

flä(^e be§ SJobenS unb !ann hnxd) 3ie^brunnen leicht gu S^age geförbert Werben,

^n mandien 2ßabi§ toittert ber 33oben maffenlEiaft ©alg au§, aud^ ^atronfeen

finb borfjanben, bie ebenfalls (Salg in SO^enge liefern.

®ie ^auptftabt ift SD^urfu!, ein üon fioFien ©rbtüällen umgebener ^la^, beffen

Käufer au§ an ber Sonne getrocfneten Sel^müumpen befte!)en; felbft ber foge=

nannte ^alaft be§ türfif(f)en ©ouüerneur§ mad^te auf ©erf)arb dio'i)l\§> tro^ feinet

imponierenben Umfangt im Innern bod) nur ben ©inbrudf eine§ riefigen, üon

labljrintl^ifd^en ©ängen unb engen Kammern burd^feljten @rb!Iumpen§. ®ic

(Stabt l^at fogar eine 3itcibeIIe, in Welcher aud^ einige ©efd^üi^e bor^ianben finb,

bie auf einen etlraigen ^^einb aber tno!^! fd^toerlid^ einen bebrol^Iid^en ©inbrudf

machen Irerben, im 5Bebarf§faIIe bieHeic^t aud^ nid^t einmal loSgel^en mürben.

SebenfaK§ !^at bie Sefej^ung üon ^^effan burdf) bie Surfen toenigftenS eine

©id^erl^eit be§ Sanbe§ !)erbeigefü^rt, benn borbem gogen bie ^äu))tlinge plün=

bernb unb branbfd^ai^enb gegeneinanber, befriegten fic^ unaufl^örlid^, unb bie ein»

gelnen Drtfc^aften, beren e§ aufeer 3}2urfuf nod) eine gange 5leif)e gibt, lagen be=

ftönbig in blutiger get)be. ^e^t i)at, h)ie ^ornemann üerfid^ert unb 3lot)If§ bc=

ftätigt, „feine Sür ©c^Iofe ober Sliegel, benn bie g^effaner ftef)Ien niemals."



Die Bepölferutig pon tEripoIttanien. 693

@§ tüurbe oben fcfion erlDÖfint, ha% ba§> öon S^ri^oIiS abgetrennte felbftänbige

^^ilajet 33enga[t gleid^bebeutenb tft mit bem ^lateau öon 33arfa unb ha^

biefeg nid^tg anbetet ift, al§ bie fc^on im Slltertum befannte Sanbfd^aft ber „©t)»

renaica". 39ar!a ift ein im SJiittel zitoa 500 m ]^oc^ liegenbeS ^alfftein^Iateau,

ha§> \\(i) im ©üben gur Iibt)fc^en, im Dften gut ägtjptijc^en 9Bü[te abflad^t. S)er

SlbfaH 5um SD'Jittelmeer ift mit l)uxl\d)zn SBälbern betoad^fen, unb ber mit rotem
^umu§ überüeibete ^alfboben liefert reiche Srnten bon ©etreibe, 9iei§, Satteln,

unb \vzit auSgebel^nte fette SSeiben ermöglid^en bie Quellt bon ^ferben, ©fein,

•Kamelen, Dd^fen, ©djafen.

S)er näd^ft Tripolis bebeutenbfte ^afen ber ^robing 2^ri|3oIi§ ift 35engafi,

iretd^eS benn aud) bem abgetrennten Söilajet ben 9^amen gegeben l^at. 58engafi

ift ha^ alte 33ereni!e, li)eld^e§ nad^toei^bar um 630 öcr ßlir. ©eb. bon ©ried^en

bcy Stammet ber 3Jiint)er au§> Seffalien gegrünbet tourbe, nebft noc^ bier anbern
©tobten: SlboHonia, SSarfa, Xaud^eira unb ^m^pnihae, toe§]^alb bie Sanbfd^aft

auc^ ben Spanien ber ^^-ünfftäbte, ^entaboIiS, erljielt. 9^oc^ gur römifd^en ^aifet=

geit mu^ bie ©tabt rec^t bebeutenb getüefen fein, benn ^aifer ^uftinian liefe fte

befeftigen unb mit öffentlid^en 33äbern berfel^en. 2lber bie gange Sanbfd^oft

teilte ba^ ©cfiidEfal 9^orbafrifa§, aud) fie tourbe bon 23arbaren überflutet, unb
banad^ gerftörten bk trüben Sorben ber 2lraber, ipaS baran gerftörbar trar.

©rofeartige D^uinen aller 2Irt geugen aud^ t)ier bon ber efjemaligen Sebeutung
ber ©i^renaica, aber e§ ift nid^t biel geblieben, benn tüa§> bie toilben, fanatifc^en

Sorben nid^t fertig brad^ten, ba§> f)at in rul^iger, aber raftlofer 5lrbeit im Saufe
ber ^al^rl^unberte bie 2Büfte boEenbet. 5Bengafi ift fo rec^t ein 23etrei§ bon bem
unaufl^altfamen SSorbringen ber SBüfte, fobalb bie l^emmenbe ^anb be§> 3Jienfd^en

it)r ni(f)t mel^r fteuert, S)er ^afen öon SSengafi ift gegenträrtig fc^on fotoeit ber=

fanbet, ba^ ©c^iffe, toeld^e me^r al§> 2i/^ m Tiefgang l^aben, nic^t me!f)r einlaufen

!önnen, bie SSerlabung mufe bann aufeerl^alb gefd^el^en. Sennoc^ ift ber ^anbel
mit Elfenbein, ©traufeenfebern, bie bon ^aratoanen au§ bem i^nnern gebracht

merben, fotoie mit ^rapb unb befonber§ ©d^Iac^tbief), bie ba§> Sanb felbft liefert,

nid^t unbebeutenb.

SBie in atten türüfd^en ^robingen, erfc^eint auc^ l^ier ber t)öd^fte 33eamtc, ber

©ouberneur ober SSali, ber biefe§ Slmt in fold^er ^^erne bon ©tambul fogar al§

eine 2lrt bon SSerbannung betrachtet, beftrebt, ben Slufentl^alt möglid^ft fc^nell

gu feinem SSorteil auSgunu^en. @r gel^t nad^ Inenigen ^al^ren, fei e§ infolge ber

fid^ ftetig mel^renben klagen ber auSgepIünberten (Sintoolfiner, ober fei e§, bafe

er gute greunbe in ^onftantino:beI l^at, bie ilfim 35eförberung berfd^affen, mit

gefüllten %a\ä)en gurücf.

SDie eingigen, in il^rer 3Beife gebilbeten Seute biefer Sauber finb bk „Ulema",
bie geleierten 5?oranau§Ieger, ber Inbegriff aKer mol^ammebanifd^en SBeiSl^eit,

auc^ §lu§Ieger be§ SRe(f)t§, 9latgeber ber SO^äd^tigen unb Seigrer be§ 9SoI!e§ unb
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ber Sugenb. Soviel ehrbare Seilte e§ im 2SoI!e gibt, }o feiten [inb joIrf)c unter

ben SSertoaltungSbeamtcn, felbft unter bein 9iid^ter[tanbe iDirb lXnbe[tec^Ii(f)!cit

feiten gefunben irerben. S)a§ ^Beamtenlieer ift in mol^ammebanifd^en Sanbcn

meift gleich einer ^Jiäubcrbanbc, ivcldjc fo meite SSergtueigungen ^ai, bnft ha^

3SoI! il)r rettungslos preisgegeben ift.

!:Bon einem i^üIfSftamm ber 2;ripoIitaner fann man ni(f)t reben, benn bie

^BeöiDlferung ift auS 2: ü r ! e n , 2)^ a u r c n , 58 e r b e r n , 21 r a b e r n , S " =

ben, Siegern unb ©uro^^äern bunt sufammengefe^t. ©e^^r ga^Ireid) finb

bie öon ben im Sanbe angefeffenen dürfen unb Straberinnen abftammenben
,*il u r u g I i , bie frü=

I)er fogar haS^ ein=

flufereitifte Clement

ber 33et)öl!erung bil=

beten, jelst aber mel)r

in ben ^intergrunb

gebrängt toorben finb,

tro^bem jeboc^ ha?->

fetir ftolge SSetou^tfein

ü^rer Überlegenl^eit ^ur

©c^au tragen.

S)ic Sieger treten in

2;ri|?oIiS mel^r I)ert)or

als in irgenb einem

ber 5BarbareS!enftaa=

ten, unb gtoar 9?eger üon

me^r ober Weniger rci=

nem 25Iut, toaS fic^ auS

(5!IaOen erflärt. ^ec

niarft in Tripolis

ber bis in bie neuefte '^di fortbauernben ®infu()r oon

S!Iat)enI)anbeI ift atoar aucf) in S^ri^^oIiS Verboten unb gelnife aud^ fefir 5urü(fgc=

gangen, bod) im gel)eimen finbet nod} immer mancher Umfa^ in fd^lnargcr

5D^enfd[)entoare ftatt.

®ie Suben 2;ripoIitanienS teilen baS SoS il^rer ©laubenSgenoffen in anberu

moI)ammebanifi^en ©tobten, ©ie leben in abgefc^Ioffencn ©tabtoierteln in @Ienb

unb SIrmut. ^ie moI)I fonft gerü!^mte förpcriicfie (5(f)ön^eit ber ^übinnen fucfit

man I)ier DergebenS.

®ie @uro|3äer beftel)en faft gan^ auS ^ITtaltefern. 2Bie in allen Säubern bor

9^orb!üfte 5Ifri!aS !ommen fie befitjIoS an unb bringen eS burc^ betounbernS=

luürbige ^ätig!eit unb ^DJäfeig!eit, burc^ ©ef(f)ic!Iic^!eit, (5d)Iauf)eit unb <Bpc\X'

fam!eit ni(f)t feiten in gel^n ^a^rcn 5U einem anfefmliclieu SSermögen. x^aft afle

SJJaltefer finb ^auflcute, unb n)at)rl)aft unglaublid^ ift bie ^Of^annigfaltigfeit b:r

©egcnftänbe, mit benen fie Ijanbcln.
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finb äirar aud) nur ein SO^ifc^Ung^öoIf, aber gegenüber bcn bunt äufammengc=
iDÜrfelten 2;ri)3oIitanern bod) immcrl^in al§> ein abgefonbertef SSoIfgftamm gu

betrachten.

©ie [inb ofine 3U)etfeI bie 9^ad^!ümmen ber ©aramanten be§ 2lltertum§, bie

nad) i^x. TliiUex mit ben l)eutigen ^^ibbu in SSertoanbtfcf)aft geftanben t)aben

muffen, ^m Q^n^^ii^ ^^i^ gvofeen ^atatoanenftra^en gtoifcfjen 2^ri:poIi§ unb
'Sornu einerfeit§, anberfeit§ gmifd^en ^airo unb 2imbu!tu, bann inmitten 5tr)i=

fd^en Siuareg, 93erbern, 2Crabern unb Sibbu gelegen, im Sauf ber 3eiten balb

Don Otömern, balb üon Slrabern, 33ornuIeuten unb 2;ür!en bel^errfd^t, unteiflag

ba^ uralte 93öl!c^en t)ielfeitigen 5öermifcf)ungen, fo bafe mir ^eute unter ber 33e=

3eid^nung g^cffaner nur ein ifiarafterlofey ©emifcf) alter ber genannten 3SöIfer=

fc^aften t)erftef)en fönnen.

Sn il^rer ^autfärbung bieten fie foluo^I bie ©d^attierungen, meiere bei ticn

j;uareg unb Xibbu üorlüaften, al§ auc^ bie ber Xribolitaner unb 33ornuIeute.

Surd^fc^nittlid) finb fie dWaS^ I)eHer al§> bie nörblid^en 2^ibbu, ungefä!)r üon bcr=

felben ©röfee, boc^ ol^ne bereu gierlid^e SIcgang unb elaftifd^e ©etoaubt^cit. Sic

ijaben runbe, d^ara!terIofe ©cficfiter, ^armIofig!eit unb 8(^Iafft)eit fprcd^en au§
il^ren 3ügen. Sie finb unmäf3ig im dffcn unb ftarf ^ur Sinnlid^feit geneigt,

boä) gutmütig, fanft unb ei^rlic^.

^n ii^rcr ^leibung net^men bie iveffaner eine ä^tittelftellung glDifc^en ben Seu=

ten ber ^üftc unb b^n 9^egern ein, inbem fie gu bem moEenen llmfc^lagetu($ ber

erfteren baz-^ meite Subanl^emb angenommen '^aben unb ilfire g^rauen gmar meift

an .bem langen ^emb ber JCraberinnen, fomie an ben fc^meren, metallenen gu^=

f|)angen berfelben feftl^alten, aber fonft an Sd^mucffac^en unb ^aartrad^t balb

ben 2traberinnen, balb ben ^ibbufrauen, balb ben 9Zegerinnen folgen.

®ie fe^^afte 33eüölferung mo^nt in !I:inen, mit ?J^auern umgebenen ©täbt(f)cn,

beren in ben Dafen eine ganse Stnga!^! üorbanben ift. S)ie Käufer finb au§
ber an ber (Sonne getrocfneten lel^migen ©rbe aufgefül^rt, flein, eng, mit einem

offenen, oFine Xad) befc^ü^ten 9iaum in ber SPtitte. ^Jieift ^aben biefe Heinen

Örter eine 2lrt Oon ^afteÖen, meldte bie fleinen .^äufer f)odf) überragen, Überrefte

au§> ber früJieren fef)bereid^en 3eit ber Cafenftämme, mo folc^e 93erteibigung§=

mittel iDol^I red^t nötig gemefen fein mögen. S)ie arme ®orfbeOö(!erimg mobnt
in ^ütten au§> ^almblättern, bie nörblid^en, Kamele 5Ürf)tenben i^-effaner leben

in fd^meren Qelten au§ 5l'amel^aar.

'JJie fogialen 33er^ältniffe unb Sitten, bie i^anb'fiabung ber oerh)anbtfd)aft=

lid^en 58e5ier)ungen, bie gamilienfcftlidifeiten bei ^ocfiäeiten, ©eburten ufm.

fd^Iiefeen firf) ganj an bie ber SIraber an. ^ie arabifc^e Sprad^e toirb aud) in ben

Sd^ulen gefeiert, trol^bem, ha'^ fidf) bie i5effaner im Umgang allgemein nur ber

35ornuf)?rac^e bebienen. S)er Xlnterrid^t betoegt fic^ Oornefjmlidf) natür(ic(} im
SluStüenbiglernen üon ^oranf:prüd}en, aber lefen unb fd^reiben fermag faft jeber,

barüber f)inau§ ge^t bie Sc^ulmei§f)eit jebod^ nirf)t.

^m grof5en unb gangen finb bie g^effaner ein gutmütige^, aber IeiLt)tfinnige^o

unb anwerft finnlid^e§ SSöIfd^en. ^n 9Jiurfuf unb ben anbern Orten üerfammelt

fid^ attabenblid^ alle§, may Slnfprud) auf ^ugenb unb ;i?eben§Iuft mad^t, in ben
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©trafen, auf ben ^lä^en, in ben Käufern, um in gtüanglofer Unter^ialtung bei

9J?u[i! unb Zan^ 6i§ SO^itternad^t bcifamincn gu Bleiben. 9ln 3??u[iftn[trumenten

buben [ie ^ambourin§, Sirommcln unb pfeifen. 3öäf)renb bie ^on!ünftIer il^re

nnE)arinonifci^en Mnftc gum beftcn geben, begleiten bie Sängerinnen il^re meift

inefand^oHfd^e Wu\xt mit Jialb ^oetifc^en ^m|)rot)ifationen unb füfiren Sänge auf,

bie ein 35ilb bet rol^eften Sinnlid^feit barbieten.

Sie g^effaner finb glrar 3Kür}ammcbaner, aber tro^bem I)at bie fanatij(f)e (Se!te

ber (Senufija, bie fid) atterbingS be§ religiöfen Seben§ ber Dafenbetooliner neuer=

bing§ bemäd^tigt l^at, bod^ biefem leid^tlebigen unb l^armlofen SSöüc^en ilEiren ^a=

nati§mu§ nid^t einguimpfen öcrmod^t.

Ser @rnät)rer unb @rf)alter be§ $ßoIfe§ ift hüu SCnbeginn bi§ t)eute eingig

unb aEein hk ©attelpalme. ^ft bod^ ha§> SSoIJ nur auf bie 5öoben!uItur ange=

lüiefen, benn SSiel^gud^t ift infolge 3JiangeI§ an SBeiben nur im befdf)rän!teften

SKa^e möglid^. $ier in ber Dafe fommt ber 2ßert unb bie Söid^tigfeit ber S)attel=

|?alme erft gu öoller ©eltung, ol^ne fie tnäre I)ier fein menfd^Iic^e§ Safein gu

ben!en.

Slbgefel^en Don bem täglid^en 33rot, ha§> ber 33aum liefert, toirb bie föftlid^e

g^rurfit aud^ in brei^ig berfd^iebenen Sorten ej:portiert. Über biefe ^^rud^t, toeld^c

bie ^au|)tna]^rung ber SSüftenreifenben bilbet, fd^reibt ein Steifenber, ber öon

einem üornel^men ©d^ei! belDirtet iDurbe: „@§ lüurben üeine ^örbd^en mit

Satteln borgefe^t. ^d) er!annte bie föftlid^e, fladjgebrücfte (SI ©d^elebi, toeld^e

etma fo üerpadft mirb, mie bei un§ bie g^eige ober bie ^runelle. @ie ift unge=

fäl^r glnei '^oK lang, Heinfernig unb öon ebenfo l^errlid^em ©erud^ toie ©efd^mad.

Sann fal^ id^ bie feltene 2Ibfd^ma!), tüeld^c niemals in ben ^anbel fommt; benn
ber 5ßrop]^et l^ai üon il)r gefagt: 9Ber ba§> g^aften burd^ ben täglidfien @enu^ öon

fcd^§ ober fieben Stbfdf^toalE) brid^t, ber brandet h^eber ©ift noc^ Qauber gu

fürd^ten. Slud^ bie ^ilmal^, bie füfeefte, bie Sfc^ufeiriie]^, hie grünfte, unb @I

Sirni unb @I ©eil^ani traren Vertreten, ^^ür bie minber üorne!)men ©äfte iDaren

53ala]^, am SSaum getrocfnete Satteln, nebft Sfd^ebeli unb ^^lajel^ borl^anben.

Und} ^effabat el ©d^am, ft)rifd^e $al§bänber, lagen ha. Sie§ finb Satteln, toeld^e

man in nod^ unreifem 3uftanbe in fiebenbe§ SBaffer tauä)t, bamit fie i^re gelbe

^arbe be!)a[ten follen; bann reil^t man fie auf eine ©d^nur unb lä^t fie in ber

©onne trodfncn."

Ser Stamm ber Sattel^alme liefert bem ^^-effaner bie ©tü^en feiner Se]^m=

l^äufer, bie ^foften ber Suren, bie ©erüfte gu ben Q^^Prunnen. Sie ^Blätter

bienen gum 23au ber glitten, bie 9li)?|ien fteEen SSanberftäbe bar, au§> ben ^ie=

bern Serben Sanbalen unb ^örbc gcflod^ten. Sa§ ^^afergelDebe , meld^eS ben
(Stamm unb bie Slatturfprünge umgibt, liefert bie !)altbarften ©triefe, unb bie

©tammfpi^e ober bielmefir ber ©nbtrieb, gibt in feinem 3ucfer= unb (SaftreidE)--

tum bem Siebl^aber füfeen 3Jioft unb ftarfen SBein.

(S§ ift gu öertounbern, baf^, bie .^aiiptftabt SJ^urfuf in einem 3öabi angelegt

mürbe, beffen 33oben Don fumpfiger 33efd}affcn]^eit ift. ^nfolgebeffen l^at gerabe bie

löic^tigfte ©tabt bc§ SanbeS ein fel^r ungefunbeS, für g^rembe geföl^rüd^eS ^lima,
au§> toelc^em ©runbe fie auc^, loie .<pornemann bemerft, fdion unter ben alten

Sultanen mä^renb ber Sommermonate bon ben Sßei^en regelmäßig berlaffen
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toutbe. SDiefem gefäl^rlic^en ^lima fiel ^ier and) ber englifc^e 3teifenbe SRitfc^ie

äum D^fer, beffen ©rab ©erwarb 3toI)If§ befucfite.

©^ iDurbe fc^on ertpä^nt, ba% bie x^eff^tner bie 3^ac^fommen be§ alten SSolfeä

ber ©aramanten [inb, unb ber ^Jairte be§ Sanbe§ beutet ^eute noc^ barauf l^in,

benn e§ tik% im 2lltertum ^Jiagania. 33i§ ^ierfier brangen bie 9li3mer öor, unb

j
^üee üon Dattelpalmen.

ein alte§, nod) gut erl^alteneS 3)enfmal legt l^eute nod^ ^ß^Qi^^^ ^o" ber $err=

fd^aft be§ ^lömeröoüeg ah. STud^ in ber S^älie ber oben ermähnten D^atronfeen

finb 5tu{nen öorfianben, unter benen gegen fünfgig ^^ramibengräber fd^toer gu

erüären [tnb, toorau§ man aber bie efiemalige 33eh)o]()nbarfeit einer ©egenb fol=

gern fann, bie t)eute gu ben fc^recflic^ften (Strid^en ber S^riebfanbtrüfte gelfiört.

<3<S)C=-
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Die afrifonij(l)cn 3nfcln im 5ltlontifd|en (Djcan.

3xt lanöfcrncn unfein im i^übßtt.

^n ber jüblic^en .^älfte be§ Sttkntijd^en DgeanS ragen brci i^eljeneilontc

einjam au§> ben i^Iu^^n be§ 2J?eere§ auf, fern üon bem kontinent unb fern auc^

öoneinanber: 5l§cenfion, ©t. ^elena unb S^riftan ha ßunfia. Sßic^tig finb fie al§

JRul^epunfte für bie ©c^iffa^rt, unb infolgebeffen Befinben fie fid), öBIdo]^I fic 511

Slnfang be§ 16. ^afirfiunbertS öon iportugiefifc^en ©cefal^rern entbecft tourbcn,

lange f(f)on im 33efi^ ber ©nglänber.

3Bir beginnen -mit ber au§ ber ©efc^id^te 9?a).ioIeon 33onaparte§ iebermann

befannten i^nfel

Sauft ^eleuo. S^ic ^nfel liegt 1900 km i)om geftlanbe 2(frifa§ entfernt,

etlna in ber 33reite be§ :portugiefifd^en Soanba. ©ie tourbe 1502 öon ben ^ortii=

giefen al§> unbemo^nte ^nfel entbecft, bie aud^ Slnl^flangungen mad^ten, aud^ eine

Heine ^ird^e bauten, aber bod^ feine S^ieberlaffung grünbeten. Hm 1600 feilten

fidf) bie .^ollänber barauf feft imb begannen bie Kultur, aber |d}on 1657 mürbe

bie Snfel Don ber (SngIifi)=Oftinbifc^en Kompanie erlrorben unb in ber 3?uc^t

©t. Same§ ein g^ort angelegt, um toelc^eS bann nad^ unb nac^ ber einzige Ort

:Same§tümn entftanb, au^er meld^em c§ auf ©t. ^eleua nur noc^ ein.^efne

^öfe gibt.

®ie Sufel umfaßt 123 qkm unb ertjebt fid^ al§ ein luiIfanifd^eS ®efteinS=

maffit) mit fteilen 3flänbern im 2)ianenpif bi§ gu 825 m .<pö!^e; im ©übteil öer

^n\d finb and) aufgebrannte Krater t)ort)anben. S)a§ innere ift fe!)r que((cn=

xcid) unb erzeugt eine ü:|:)|)ige SSegetation, beren Urfprünglid)!eit jebod) faft gäuä=

liif) gefd^tounben ift unb ben eingefüfirten ©etoöd^fen ^la^ gcmad)t I)at. 2)ic 35obcn=

!ultur ber dtüa 6000 S3elr)o!)ner erftrerft fid^ auf SBeigen, (Werfte, 33iai§, ©arten=

früd^te unb 3Bein; bie S3ief)5udf)t auf S^linber, Qiegen, ©d^afe, ©d^meine unb eine

üorgüglid^ üetternbe üeine ^ferberaffe.

©t. .^pelena ift nur in ber 93u(f)t bon ©t. ^ame§ äugänglid^, alle anbcrn

fünfte, IDO etma nod^ eine Sanbung öerfud^t toerben fönnte, finb burd^ ^Batterien

gefid^ert, unb t§> befinbet fid^ eine ftänbige S3efal3ung auf ber ^nfel. i^nfolge

biefer militörifct)en ©idf)eri)eit, öcrbunben mit ber meltabgefd^iebenen Sage im
Ineiten Dgean tourbe bie ^nfel 1815 al§ 3Serbannung§ort für ben geftürgten

^rangofenfaifer S^apoleon getnäl^It unb it)m bie ?[Reicrei Songmoob 3ur

SBotinung angemiefen, mo er aud^ 1821 geftorben ift. Sßa-^- an i!^m fterblic^

getoefen, mürbe fpäter nad) ^ari§ gebradf)t. ^n neuerer 3^'it mürben auf ©t.

^elena aud) öiertaufenb gefangene 33uren gtoei Saf)rc laug interniert. —
S^orbtoeftlidf) öon ©t. .<pelena, neu biefem etma 1300 km entfernt, liegt bie

^nfel

3(£icenfion, meiere in bemfclbeu ^at)re 1502, und) anbcrii aber erft 1506,

jebenfaHS aber an einem ^immelfaljrtStage lum ben ^^sortugiefeu entbedt mürbe
unb hal)QX it)ren ^^amen, meld^er .Spimmelfa^rtSinfel bebeutet, ertialten {)at. ©ie

liegt tion ber ^üfte ©übafrifa§, etma in ber i^i3f)e be§ portugiefifd^en ^?offa=
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mebeg, 2400 km, düii OBerguinea 1500 km entfernt unb ift ein ebenfalls auB
Dulfamfd^en ®eftein§ma[fen beftcfienbe^^ ftct§ bon einer gefaf)rlidf)en 33ranbunq
umtobtet ©ilanb üon nur 88 qkm ^läd)enm^alt

pie Snfel bot [tet§ ha§> mib Iroftlofer llnfruc^tbar!eit unb tüurbc erft 1815pr llbertoacfiung be§ gefäfirlicfien ©efangenen auf ©t. ^elena bon ben @nqlnn=

^'l""
71'*^'."^^'"..^'!'^*: ^'^^ ''^^'""^^ ^'^'^ ^«^^' ^«fe ^^^ 2(§cen[ion treffe

hd)al^JRnl)epmU für bie Oftinbienfafirer eignet, auä) al§ Station für ein
©ef^toaber 3ur U&ertoad^ung beg ©flaöenfianbers. ®cni Söaffermanqel tourbe
buri^ eifternen unb äßafferleitung abgef)oIfen, unb fo entftanben ^ftangungen.

Huittc in Tripolis.

in benen euro|)äif^e ©etreibe unb ©emüfe, Obft unb 3Bein ebenfo treffliA ge=Men tote tro^tf(^e ^ulturgetoät^fe. ®er einsige Ort ouf ber Snfel ift @eorgc=

f.ff ^n^s'^^''^^.!
^""?^* Sil bo^^elter (Entfernung öon ©t. ^elena nac^ ©üben,

faft in ber 2r?itte gtoifc^en ©ubafrüa unb ©übamerifa, nod^ über bie ©übföi^c

Sri ^'''^f'/^'Q^
ber gelfenfegel Sriftan ha eunl)a; bcnn ba^ ^Jabelfa^ lieg

ßfrih. r^r t ^^T^'' ^f/^°^
""^ ^'' 9^"^""^^ ^'^"^'^'"^ ^m unter bem 37,

Tnfhn Inif/- f'l ?"?' ^^^L'""
^'"^ ^ortugiefifd^en Seefahrer Stiftan ba

ISunfia entberft unb f)ot if)m gu Ofiren if)ren tarnen erfialten.

c^nf. ?t!' ^s"^'^ iS """
L''" ^"^^"^eger, ber \xä) mit [teilen äBänben big ä" 2300 m^o^e über ben .^eere^f^tegel ergebt; ben ©ipfelfrater füEt ein ffeiner, tiefblauer
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(See au^. S){e ^nfel Ijat in ?Jorbtoc[ten d)x>a§> SSorlanb unb toitb auf 116 qkm
^läd^eninl^alt bered^net. Sroi^ ber treltfernen Slbgefd^iebenl^eit, toeld^e bie ^o[t

nur einmal im ^al^rc erreid^t, 5äl£)Itc man 1900 hod) fiebgig SOf^enfd^en auf bet=

felben, bie fic^ t)orne!^mIic^ mit SSicl^äud^t befcEiäftigen, benn e§ h)aren auä) 600

Ütinber unb 500 ©d^afe öorl^anben. ©§ merben auä) Kartoffeln unb Tla\§>

gebaut.

S)a§ Klima ift gleid^mä^ig milb, aber fet)r feud^t, ba^er bem ^flanäentüuc^^,

befonber§ ben garngemäd^fen, anwerft günftig; ha§> @ra§ foH mann§f)od^ merben.

SDie ^ortugiefen Jiaben nie 2lnf^rücf)e auf ben 39eft^ biefer ^nfel er!)oben, beSl^alb

mürbe aud^ fie 1815 gur Überlrac^ung ?flapohon§> mit Xru|)|3en befe^t, 23on

biefen ©olbaten follen bie jei^igen 33emo]^ner l^errül^ren, bie fic^ in ben fed^S

^al^ren bi§ gum Xobe be§ großen Korfen f)ier fo eingelebt blatten, ha% fie ben

ungeftörten 33efi^ ber fernen Snfel ber diMUtf-c in bie ^eimat öorgogen.

3u nöröltrfiien lnjel0ruppen*

Sa bie im S)'ieerbufen üon ©uinea, in ber ^ai)z be§ ^eftlanbe§ liegenben

unfein § er nanb ^o unb Slnnobon, ben (Bpankxn gel^örenb, fomie

^ r t n c i ^3 e unb (San SJiome, ben ^ortugiefen ge^iörenb, bereite in bem
Slbfdfinitt „Qentralafrifa" betrad^tet trorben ftnb, fo fönnen mir l^ier gleid^ gu ben

bret, S^orbafrüa im Sltlantifc^en Ogean borgelagerten ^nfelgrup^en: Ka|)berbi=

^dC^e unfein, Kanarifd^e unfein unb SJiabeira übergefien.

S)ie füblidfiften ber brei genannten ^nfelgru^^en finb bie Ka:püerbifd^en

^nfetn, meldte gu ben früt)eften ©ntbedfungen ber ^ortugiefen gäl^Ien unb fid^ nod^

]^eute in beren 58eft^ befinben. Sie I)aben xijxen 9^amen „^lt)a§> be ßabo SSerbe",

3U beutfd): unfein be§ ©rünen 3Sorgebirge§, bon bem ^ap SSerbe in Senegambicn
erl^alten, öon melc^em fie nur 550 km entfernt im Dgean liegen.

S)iefe ^nfelgruppe befielet au§> gcl^n beiuol^nten unb mel)reren unbetool^nten

(5ilanben, Ineld^ le^tere nur mefir ober Weniger unbemol^nbare g^elfenriffe finb.

®te beipol^nten fdjeiben fid^ in bie meftlid^en i^nfeln über bem SBinbe (25arla=

Oento): San S^icolao, San 2lntao, San SSincente, SSoaöifta, Santa Sucia, @al,

unb in bie öftlic^en unter bem äöinbe (SotaOento): Santiago, SD^ajo, Sraöa
unb T^ogo. Sie umfaffcn gufammen 3822 qkm unb merben üon 147 500 Tten=

fd^en bemol^nt, unter benen fid^ nur ettra 4000 3Bei^e befinben.

2Iud^ biefe unfein finb üuüanifd^en llrf^3rung§; nod^ 1847 ^lat ber SSuüan
üon gogo ben größten 2etl ber ^nfel öermüftet. ®ie unfein ge!)ören au§ge=

fpro(f)en nod^ ber Safiararegion an; fie erfreuen fid^ gmar eine§ gemäßigten KIi=

ma§, leiben aber unter einer außcrorbentlid^en Sirodfenl^eit, fo ha% biStoeilen

mälEirenb melirerer ^di)u fein 2;ro|3fen Df^egen fäHt. ©agu !ommt, ha% ber bul=

fanifdf)e 33oben menig 9laum für Sobcnfultur läßt, nur in guten Sflegenjal^ren
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reid^Iid^e ©rnten eingebradf)t toerben fönnen, unb iia% bann, toenn ber befru(^=

tenbe 9tegen auSBIeibt, arge $unger§not entftetit, burd^ toelc^e bie S5et)ölferung

mel^r al§ einmal begimiert iDurbc. ^n ben Satiren 1730 bi§ 1733 jollen burdfi

eine ft^recftidfie ^ungerSnot faft gtoei ©rittet ber @inh)ot)nerfc^aft ber ^apüerbi=

fd^en ^njeln bat)ingerafft toorben fein.

©ebaut lüerbcn: Üiei§, 30^ai§, ^irfe, %ahat, 3öein, etlDa§ Qurferrol^r unb t)iel

(Sübfrüd^te, unter tpeld^ letzteren fi(| bie Drangen öon l^ier einer befonberen 23e=

rütimtl^eit erfreuen. ®otteI= unb S^'otoö^almen finb t)ier urf)?rünglic^ nid^t

!^eimifd^ geh^efeu, fonbern erft auf bie unfein öerpflangt Iporben; ^nbigo, 23aum=

moHe, ^Bananen unb ^amarinben toacfifen Inilb. ®a aud^ ber SSiet)ftanb toenig

erl^eblid^ ift, fo finb bie ^a^öerbifd^cn :SnfeIn für Portugal öon nur geringer

33ebeutung.

S)ie größte ber unfein ift © a n t i a g o , 9G7 qkm, mit ber ^auptftabt ^orto

^ralja. 51I§ bie gefunbefte gilt 35 r a ö a, loeldtje ben 3Bei^en bielfad^ al§ ©ommer=
aufentl^alt bient; aud^ ber ©ouöerneur be§ SCrd^i^elS, ber in (Santiago feinen

(Si^ l)at, lebt einen großen Seil be§ ^di)xe§> t)inburd^ auf 33rai)a. gür bie ^an=
belSlüelt gilt aber ©an SSincente mit it)rem öortrefflictien ^afen ^orto
granbe al§ ber 3JiitteI^3un!t ber gangen ^nfclgruppe. ^ier befinbet fid^ aud^ für

bie befonber§ nad^ SImerüa borübcrfat)renben S)am|?fer eine ber größten ^oi)Ien=

ftationen. ©ie norbmeftlic^fte ^nfel ©an 21 n t a o , 720 qkm, ift bie frud}t=

barfte ber gangen ®rup|)e, bie aud^ in ber 23ai öon Sarrafal einen guten 2ln=

fer^Ia^ befitjt. ^ier tiat man in jüngfter 3eit aud^ mit SSerfucfien gum STnbau
be§ ^affee§ begonnen unb auf ben Sergen bie .Kultur ber ßt)inarinbe eingefül)rt.

S)ie ^apt)crbifcf)en i^nfeln mürben guerft 1456 üon 2lIot)§ Gabamofto, einem
SSenetianer in ©ienften be§ ^ringen ^einric^ bon Portugal, auf feiner gtoeiten

Steife an ben lüften 2lfri!a§ cntbedft, bie il^n über ben (Senegal, bi§ lüotiin er

auf feiner crftcn Dtcife gefommen tüar, f)\nau§> bi§ gum ^ap SSerbe fütirte. 2)ie

Sufeln luurben aber nur gefidfitet, nic^t \vdkx unterfud^t, toaS erft 1460 burc^

©omeg ®iego gefd^of), ber fie für Portugal in SSefiij nal^m.

S)iefe im 35ef{^ ber ©l^anier befinblid^e Snfelgrup:pe ift mit it)rer bem ^^eft-

lanbe nädi)ften ^nfel g^uerteöentura nur ettoa 100 km öom Stap S)fd^ub^ ent=

fernt, befte^t au§ breiget)n unfein, öon benen fteben betpol^nt finb: 2!eneriffa,

©ran ^anaria, ^alma, ©omera, ^erro, g^uerteöentura unb Sangerote; bie un=

beli)oI)nten nennt ber (Spanier 2)efierta§, b. 1^. SBüften. ®ie unfein umfaffen gu=

fammen 7624 qkm unlD finb bon 358 500 SO^enfc^en betootint.

2Bie bie ^a]3üerbifd^en liegen aud^ bie ^anarifc^en :SnfeIn in gmei ©ru:p|)en

beietnanber, bie fünf erften ber genannten Ireftlic^, bie gtoei legten öftlic^, SlHe*

famt finb auc^ fie öuüanifd^en UrfprungS, bod^ finb bie gal^Ireid^en Krater lange

fd^on erlofd^en.

^n ber toeftlidfien ©ru:p:pe geigen fid^ bie SSuüane auf S^eneriffa unb ^almo
bem @ebirg§Ianbe aufgefd^üttet; ©ran ^anaria unb ©omera finb übert)auj?t



702 Die afrifanifdjen 2^\^dn im 2ttlantifd?en (Dseau

nid)t§ trciter a(§ lüolf)rcrI)altcnc 9SuIfan!egeI, tocicfic nac^ aßen ©eiteii gleid^»

inäf3ig in§ SOfteer abfaUcu, uiib ^^^crro ift ein l)alh aufammcngeftürgter Krater.

3luf Teneriffa, fpanifc^ Xcnerifc, 202G qkm gro^, erI)eBt fic^ ber ^ico

be 2ei)bc 371G m :^oc^ au§ altem, fcfiön betoalbctem @ebirg§Ianbe, eine für bie

(Sdiiffal^rt )t)ic^tigc, lueit in§ Tlcci J)in fic^tbarc Sanbmar!e. ©r ift ein öon ?io=

ocmber bi§ ^pxil mit ©djiiee Bcbccfter 33u[fan, bon bem fc^on feit mel^r benn

fiunbert Satiren fein Slußbruc^ mel)r üergeid^net ift, au^ beffen ©palten aber

fieute noc^ öon geit gu Seit 'Siaud) aufftctgt. S)ie ^nfel ift anwerft fru(f)tbar:

^attel= unb ^ofoSpalmcn, S)ra(^enbäume, SaumiDoHc, ^urferrol^r gebcijf)en in

üp)?iger %nUc; baneben ©übfrüd^te, 2Kai§, alle unfere ©etreibearten, fomie auc^

ber 35>einftoc!, iDelc^ lelaterer t)ier ben berül^mten ^anarienfeÜ unb bie SSibog»

nalDcine liefert. ®ie .öauptftabt ber Snfel ift (Santa (^xu^ be S^enerife mit

trefflid^em $afen.

^atma, 715 qkm, erl}ebt |id) im ^ico be \a ©rüg bi§ gu 2360 m ^öl^c

unb ift Bi§ an ben 31anb ber tüften nac^ allen 9tirf)tungen üon tiefen (Scf)[uä)ten

burc^fdjuitten. Söeiu, ©übfrüd)te, ^od^eniHe, Qndcx, Zabat finb bie $aupter=

Seugniffe ber Snfel, mogu bie giemlid^ Iebl)afte ^nbuftrie gerüljmte ©eibenftoffe

liefert. 2)ie <pau|3tftabt ift (Santa ©rüg be ta ^atma.

@ran .Kanari a, 1667 qkm, ftellt einen bomförmig gelDÖlbten SSuüan

bar unb gilt infofern al§> bie fc^önfte ber ^nfefn, ha fie alle§, tDa§ an (Sc^önl^eit

unb ®igentümlicl)feit an ben Bauarten gepriefen toirb, in fid^ bereinigt. §ier

finb fämtlid)e .Kulturen (Suropa§ unb be§ Orients 5u finben. ®ie tounberbar

gesaiften 23ergfämme, ber ©egenfalj gtnifdien ben bunflen ober roten Reifen unb

ber Üppigfeit ber tro|.ufcI)en SSegetation, bie ^larficit unb ®urc^fid)tigfeit ber

Suft, Derbunben mit ber Ineitcn Umfd^au über ba§> SJJeer, ha§> alle§ ^at ©ran .^a=

uaria berül)mt gcmacfit. ^auptftabt ift Sa§ ^alma§.

® m e r a , 374 qkm, ift ein buüanifcficS ^lateau mit bi(i}teu Sorbeer=

lüälbern unb fdjönen ^almen^ainen. .Spiet treten neben bem Sorbcer aud^ bie

fanarifd)e tiefer unb bie baumartige ®ri!a befonberS l^eröor. ©er Slcferbau ift

jeboc^ bcfd)rän!t, ba bie ^nfel an Söaffermanget leibet; infolgebeffen ift aud^ bie

.Kultur Don 3u(ferrol)r uub 3Bein, folnie bie 'Siid)t nou ,<floc^eniIIc fef)r gurüdf*

gegangen.

^ e r r cublic^, fpanifd) ^ierro, 275 qkm, liefert unter anbern (Sübfrüd^ten

befonberS fc[)öne i^^eigen. (S§ ift in ber SBelt öiel genannt toorben, tneil Sub=

mig XIII. üon ^^ranfreic^ beftimmte, ha^ ber SJieribian bon gerro mit be=

^eid^net unb nad) il^m bie öftlic^e unb tocftlic^e geograp]E)ifd)e Sänge gered^net

merben follte, tna§ benn aud^ für lange Qeit allgemeine ©eltung fanb. Se^t

red^net man ebenfo allgemein nad^ ber (Sterninarte bon ©reenluid^.

(Sinen bei breitem anbern (ginbrud mad)t bie öftlid^e ©rupl^e ber ^anarifd^en

IJnfeln: guertebcntura, 1700 qkm, unb ha§^ huxdi bie 11 km breite 58o=

cat^naftraf^e babon getrennte Sangarote, 806 qkm. (Sie finb gtoar auc^ bnrd^=

mcg butfanifc^er Statur, auf San5arote l}ai ber leiste 2Iu§bruc^ nodi 1824 ftatt=

gefunben, aber fie ftelfien fd)on unter bem ©infhifs ber SBüfte. SDie fieftigen Dft=

irinbe fü!tiren ben SBüftenfanb über ben 5)^eere§arm bi§ l^ierl^er, fo ba^^ man auf

Diefen unfein fogar Sanbbünen finbet.
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2)ie al§ UrbelroEiner bcr S^aimrifc^eu :5nfctngeItenben,ie^tt)öIIigau§geftorbenen

(3uand)zn, tuareit f)ö^[t inatjrfdjeiulid^ ein 23erbcr[tamm, ber öom geftlanbe ^er=

übergcfiebelt Wax. S)ic gegenwärtigen 23elüot)ner [inb ein 2Jlif(f)üolf stDijd^en

öiefen ©uand)en nnb Spaniern, ha§> man al§> ein 2J^ufter Don 3tec^tjd)atfenf)eit,

Irene, SO^äfeigfeit unb ^nUerläffigfeit rül^mt; fiernoräufieben i[t aud^ be§ SSoIfe^

nnbegrengte (^aftfreunbjcfjaft.

g§ ift iDol)! mit (Sic^ert)eit anaune^nien, ba%, toenn nic£)t jc^on bie ^f)öniäier,

fo borf) bie ^artl^ager bi^5 5U ben ^'anarifd^en unfein gefomnien [inb. 9Bcnn ber

te^

21nftdjt von ^undjal auf Illabetra

i^erid^t be§ !artf)agifd^en gelb^errn^anno non einem ^olEien geuer fprid^t, hü§> U§> an

bie (Sterne gu reichen fc^ien, unb öon ^-cuerftrömen, bie in§ 3[)^eer floffen, fo fann

ba§> nur auf bie aSuIfane ber S^anartfdien unfein gebeutet toerben. ^ebenfaU^

f)at ^önig ^uba üon aikuretanien fc^cn im ^a^re 40 bor (5^r. ©eb. bie ^a=

narten al§> bie „©lücflic^en ^nfeln" bcfd^ricben. Ob genuefifc^e ©eefa^^rer 1292

bereits auf h^n Bauarten gemefen finb, ift nic^t fieser. ®ie ^ortugiefen ge=

fangten 1341 baf)in, aber 1344 frönte ^apft eiemenS VI. gu SToignon einen Hr=

enfel be§ tönigg SllfonS X. üon ^aftilien, Sui§ be la (Serba, gum ^önig ber

Qanarifc^en unfein, ber fein ^önigrcicf) aber gar nid^t antrat, ^einric^ III.

öon ^aftilien fc^enfte bie unfein um 1400 bem 3^ob. bon Sracamonte, ber fie
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feinem SSetter ^of). öon 58etf)encourt überlief, toelc^er nun Ipirüic^ 1402 gut @r=

oberung fd^ritt unb Sangarote, g^uerteüentura, ©omera unb g^erro in 25eft^ nal^m.

2)iefen SSefi^ !aufte ^^erbinanb ber ^atl^olifd^e um 15 000 ®u!aten, eroberte bie

anbern Snfeln basu, unb bann [inb bie .^anarifc^en unfein bauernb in fpani=

fd^em 23e[it? geblieben.

®ic berü!E)mte ^nfel 2)^abeira, 450 km üon Teneriffa unb 700 km öon Tla^

roüo gelegen, bilbet mit ber 55 km norböftlic^ entfernten üeinen ^nfel ^orto

(Santo unb einigen toüften ^^-elfen eine eigene :portugiefifd^e ^roöing tion 815
qkm, mit. ber öiergenannten .^auptftabt g^und^al.

Stucf) biefe fleine Snfelgru|?^3e ift huxä)au§> üuÜanifd^. SJiit i)0^en unb fteilen

Uferrönbern fteigt S^iabeira au§ bem Tl^txt auf, ein ^lateau mit mäci)tigen

tiefen ^effeln unb ©d^Iuc^ten, unter benen ber ß^urral haS) g^reira§, ein !oIoffaIer,

feffelartiger Slbgrunb im Qentrum ber Snfel , eine ber gro^artigften 9^atur=

f§enen barfteÜt. ^k tief eingefc^nittenen ^lu^täler Wetteifern an malerifd^en

©d^önl^eiten, lr)ie man fie ni(f)t leicfit gum gtreitenmal finbet.

2)ie Snfel ift öufeerft fruchtbar, unb 9Sein, 3D^ai§, Sananen, Kaffee, Sorbeer

unb baumartige §eibe gebeit)en am 1850 m r)o!)en ^ico Üiuiöo bi§ gur ^öl)e öon
1600 m. ®a§ ^lima ift milb unb gleid^mä^ig unb l^at, üerbunben mit ber geuc^=

tig!eit ber Suft, SJiabeira gu einem ber Iieröorragenbften 5^urorte ber (Srbe ge=

mad^t, Saufenbe öon Sungen!ranfen !)aben bort Teilung gefunben.

27?abeira toar fd^on um bie Tliik be§ 14. ^a]^r!)unbert§ al§> „-^olginfel" be=

!annt, toelc^e ^Begeic^nung nichts anbcrc§ ift, al§> eine llberfe^ung be§ ^ortugie»

fifd^en 3^amen§ SJiabeira. S)ie ^nfel f)atte biefen 92amen erljalten, toeil fie bie

^ortugiefen, al§ fie bon ©on^aleg 'Qaxco 1419 guerft toiebej: aufgcfunben unb für

Portugal in Sefil? genommen iDurbe, mit ben pradfitöoEften SBälbcrn üon 25au=

unb S^u^^ölgern bebedft fanben. ©ie ©etoinnfudjt ber ?0^enfdf)en f)at biefe Sßälber

oerfc^toinben laffen, benn toenn man tjeute in ber unteren ^flangenregion aud)

redfit anfel^nltd^e ^aftanientoälber finbet, fo finb biefe bod^ toeit f:päteren Itr=

fprungS.

SDie SSeööIferung äJJabeiraS beftel)t in ber ^au|)tfac^e gtoar au§ ^ortugiefen

öon bunüer Hautfarbe, fteEt aber fonft infolge ber bielen, auf ber ^Hfel meilen=

ben i^remben ein ©emifd^ üon faft aKen Stationen @uro:pa§ bar. 2)a§ ein=

{)eimifcf)e )8öl!d^en toirb al§ gutmütig, mä^ig, anwerft genügfam unb öon un=

glaublid^er 5lu§bauer gefcfiilbert.

2SorübergeI)enb ift ben ^ortugiefen ber S9efi^ biefer it)rer ^roöing entmunben
Sorben. SSon 1580 bi§ 1640 befanb fid^ SO^abeira in f^anifdfien ^önben, bann
toar e§ mieber ^^ortugiefifd^. 1807 madfjten bie Snglönber ben SSerfuc^, 37Jabe{ra

5U anne!tieren, aber 1814 mußten fie e§ toieber an Portugal gurüdfgeben. 9^id^t§=

beftotoeniger befinbet fic^ ber ^anbcl faft gänalid^ in ben ^änben ber ©nglänber,

unb ?|5ortugaI begiel^t nur bie 2lbgaben babon.
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